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"T<>J k>' k-P"

® rtt) r f

Das 'XaQehuä) bcs DerftorBencn Generalmajors dampe toirb

bas „35oI! in 2Baffen" fc^on burc^ bte perfönli^e ^nteilnal^me

bcs 35erfa[fers an ben glorreic^)ten 3^Ia(^ten un[ers großen

5lrieges fef[eln, in benen er an ber Spi^e eines ^erüorragenb

braoen Bataillons huxä) feine per[önli^e 3^apfer!eit unb um-

(ic^tige gü^rertätigfeit fic^ bas (Eiferne ilreuj I. 5^Iaf[e mit feinem

93tute erfauft ^at. gügt man ^in^u, ha^ ber ©eneral f^on ba=

mals ben 9?uf eines tüchtigen Xaftifers l^atte, beffen 2Ber! über

2:;ruppenau5bilbiing bereits oor 1870 in eine 5^ei^e frember Sprachen

überfe^t töorben toar, fo bürfte ido^I bamit biefem 3^agebu^e ein

e^renooller ^la^ in jeber 33ibIiot]^e! gefi^ert jein.

^ber es bietet noc^ me^r. X)er 33erfaf|er ift ein toarm*

l^ersiger 5[Renf^ nnb feiner Beobachter, ber bas, roas au^ ab=

[eits bes i^ampfes ber 3^ag, bie Stunbe i^m unb ber 2^ruppe an

Orofeem unb 5^Ieinem, (Ernftem unb Weiterem bringt, bem fiefer

in eigenartiger gorm gej^madEDoIl Dor5ufe^en oerfte^t. Unb ber

3ufall ift i^m ^olb, er fül^rt il^n 3U ben ©rösten einer großen

3eit, an benfroürbige Stätten ber 2BeIt= unb 5lunftgef(^i(^te unb

in bie f^önften ©efilbe bes fc^önen gran!enrei(^s. Das ergebt

bas Buc^ über bas 5IIItägIi(^e, oerlei^t i^m ro e 1 1 = unb
!ulturgef.^i^tli(^e Bebeutung, gibt i^m arc^ioa*

lif^en Sßert.

Oberftleutnant CLampe f^reibt feffeinb. Schubert er— toai^r^aft

bramatif^— bas blutige ^Hingen um ben Siegespreis, fü^rt er uns in



IV 95ortDort.

ben Quartieren 3U einem SJlontmorenci), bem eure; bem paysan,

Xälßt er uns teilnel^men an ber üBerroältigenben geier ber i^aifer=

proüantation 3U S^erfailles, \pxxä)i er mit ben SQlajeftäten unb

gürfteU; bef(^reibt er bie üppigen Äiebesfi^e einer Dubarrt),

SKaintenon u. a., seigt er uns bie intimen greuben unb Jßeiben

bes £agerlebens — immer cerftel^t er es, bem £eben 3^1^^It, ben

(Sreigniffen einen befonbern 5Rei5 5U geben. §umori[t unb Dptimift,

röei^ er babei aud^ bem bitter[ten (Ernite eine liebensroürbige Seite

ab3ugerDinnen — bas Su^ ift üoll oon i^ergerfrifc^enben (5e[^e^=

niffen unb Säuberungen.

Der Herausgeber.
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£e6en0cjang be0 (Kenerafmafors Campe*

©eneral Campe [tommtc aus einer Dffiäierfamilie. Sein

IBater ertoarb fi(^ als 5trtiIIerieoffi5ier bei ber $Berteibigung üon

RolhexQ unter (5nei[enau bas $Berbien[t!reu3 unb 1813—1815 im

?)or![(^en Roxps bas (£i[erne 5^reu3. Sein ©ro^Dater mütter=

Ii(^er[eitS; Hauptmann v. 9^oIte, fiel 1813 hü Sauden. 3ii^ius

Campe rourbe am 30. 5Ipril 1820 geboren, trat 1837 ins 6. 3n=

fanterie:=9?egiment, tourbe 1840 £eutnant, 1852 ^remier=fieutnant,

führte t)on 1854—59 bie £anbiDe^r=5lompagnie 5U Carolat^ unb

xDurbc 1858 Hauptmann III. i^la[[e. Sei ber 5Reuformation 1860

rourbe er in bas 46. ^Regiment üer[e^t, 1866 SRajor, 1867 SBa=

taillons^i^ommanbeur, 1871 Oberftleutnant, 1872 Dber[t unb

5lommanbant oon i^olberg, 1873 ilommanbant oon 9JJe^. ^Is

(Generalmajor na^m er ^ier 1880 ben ^b[(^ieb unb [tarb ben

27. Januar 1886 am §er5[^lag.
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"^.>J Co-3 ^>r

®ie jfneöen0?<Bamfon 1870«

3m 3^^^^ 1870 jtanb i^ als ilommanbeur bes güfilter*

Salatllons 1. 5Rteberf^Iefi[^en 3^föTttene=9?egtment5 9^r. 46 in

bem Släbtc^en IHogafen an ber 2BeIna, 6 ^oftmcilen hinter ^ofen.

Die fleine ©arntfon ermöglichte es mir, bas Bataillon gan3 na^

meinen 3been friegsmäfeig aussubilben. 3<^ l^^fe n^^^^ anberm

im Spät^erbft 1869 als ^ionierübung auf bem 5Hanbe bes (£3ter5ier=

planes am 5Rogafener See eine gelbf^ange bauen unb ühh f^eifeig

an biefer 33erteibigung unb ^2lngriff. X)ie erfte 2Baffentat bes

Bataillons [ollte eigentümli(f)ertöeife bie 2Begna^me äioeier gelb=

roerfe auf ben 2ßeinbergen oon 2Bört^ [ein.

§ö(f)ft günftig fügte es [i^, bafe im 3uni mehrere ]^unbert

StRann 9?eferDe 5U einer befonbern Übung eingesogen löurben,

[o ba[3 Dffisiere, Unteroffigiere toie 50^ann[^aften ]iä) an Se*

iDegungen im ©efet^tsoerl^ältnis mit friegsftarfen 5^ompagnien

getDö^nen fonnten.

Anfang 3iili \ä)kn bie poIni[^e ^Beoölferung \iä) ctroas

{(^roffer gegen bie Deutft^en ju [teilen. 3^Iui^^^=?^^t^^5 er[^ienen

in 5Hoga[en unb prebigten roo^l eine 2Bocf)e lang im freien neben

ber ilir^e, inbem [ie tik Sprenge ganj befonbers auf bte ber

!atl)oIi[c^en i^irt^e unb bem ^ap\i zugefügten Xlnbilben aufmer!*

[am machten.

3n bie[er 3^it ergäi^lte uns Hauptmann 5lroecf, bafe [eine

$Bern)anbten in 9^a[[au 23efür(^tungen liegten, bie [pani[^e

2^5ronbe[e^ungsfrage fönne i^rieg mit granfrei^ l^erbeifü^ren.

(S.ampt, Ärieggtagebud^. 1



1)k (5frtcbcns=(5arni)on 1870.

2Btr glaubten, ha^ btc Saä)t wk bie £uxcmBurgcr groge bur^

bte Diplomaten iDürbe erlebigt roerben, umforne^t; ba Balb barauf

in ben 3ßi^^^9^^ [tanb, bafe ber ^rin5 oon ^o^ensollern für bie

ilrone gebanft ^abe, unb backten ni(^t roeiter baran.

Den 15. ^uli teilte mir auf ber Strafe ein 3ube ganj

erregt mit, bafe er aus 33erlin ein Telegramm erhalten ^abe,

roonac^ hk Sniobilma(^ung au5ge!pro(^en [ei. ^us ben 3ßi^iii^9ßWi

toelc^e in 9?oga[en U)egen bes langen ^ofttoeges fe^r fpät famen,

er[a]^ ic^ hk 2Ba]^r[^einli^!eit jener ^a6)xxä)t unb ertoartete für

ben folgenben StRorgen bie SDlobilmad^ungsorber.

.^^^H^
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Urie^e^a^eßucß*

^m äRorgen bes 16. 3iili frü^setttg aufgeftanbeit; ge^e xä) 16^7^

mit meiner grau in unjerm (orgfältig gepflegten; ^übf^en ©arten

l^interm §au[e [pasieren unb [u^e [ie auf bas ilommenbe t)or=

jubereiten. Hm 73/4 U^r [e^e ic^ meinen treuen SBataillonsJ^reiber,

Sergeant ^i^e, bur^ hk (Sänge [i^ toinbenb auf mid^ 5u!ommen,

eine Depe((^e in ber Sanb, bie er mit toi^tiger 5[Riene überrei(^t.

Sie enthält bie Sülobilma^ung ber gansen ^Rorbbeutf^en ^rmee.

9^a^ bem SQlobilmac^ungspIan follte bas 5üfiIier=SataiIlon

er(t in ^o[en 9?eferDen, ^ferbe unb 5lu5rü[titng empfangen, ben

5. SD^obilma^ungstag baf)in abmarf^ieren.

3^ lajfe ©eneralmarf^ [(plagen, teile bem an ber Statue

ber ^eiligen Barbara auf bem 9D^ar!tpla^ oerfammelten ^Bataillon

bie $IRobiIma(^ung mit unb bringe ein „§urra! Seiner 5QJaie(tät,

un(erm i^önig unb ilriegs^errn", in toel^es bie sal^Irei^ oer*

fammelte 5Ö^enge mit einftimmt. — ^llsbalb roerben bie oor*

bereitenben ^Inorbnungen getroffen.

^Ra^mittags 21/2 H^r (Eingang einer telegrap]^i[(^en Depejc^e

betreffenb (Einberufung ber Dispotitionsurlauber unb 3^xü&

berufung ber ausujärts fommanbierten Offijiere : ^remierleutnant

^a(^ur beim i^abettenforps in 93erlin, Sefonbeleutnant v. Surg==

^off auf ilriegsafabemie, Hauptmann o. 3o^n[ton beurlaubt
1*



SRobilmad^ung.

naä) ^^orroegcn unb S^roeben. £c^tcrer empfing hk Orber mä)i,

crful^r 3ufäIIig in Sergen hk fran3öft[^e ilriegserüärung, !el)rte

unter ft^toierigen S3er^ältni[fen fofort über §eIgolanb surüd unb

traf erft ben 28. ^uli beim (Erfapataillon in ^o[en ein.

3ebe freie 3^it ^i^^ h^^ S^iefeen benu^t.

17* 7* (gingang be5 9?egiment5befe]^l5 über TOgabe an Cffisieren,

Hnteroffisieren unb $lRannf(^aften an bas (£r[apataillon re[p.

an hk Jßanbroel^r.

I)a5 Bataillon oerliert ben Stabsarst unb 9 ältere £)ffi5iere

:

Hauptmann v. SO^üIIen^eim,

Hauptmann Rxotd,

^remierleutnant t). ©i^mann,

Sefonbeleutnant gr^r. d. 3iß9e[ar unb

Sefonbeleutnant gr^r. t). 5ülirba(^

gelten no(^ l^eute refp. morgen frü^ 3U htn £anbrDe^r=23ataiIIonen

Sprottau unb greiftabt ab.

gür bas (£rfa^bataiIIon finb:

Hauptmann ü. ^o^njton, bie ^remierleutnants Sßiarba unb

D. Daoier unb Sefonbeleutnant ilaulfufe als ^bjutant befigniert.

5lI[o txn 3um größten ^^eil oeränbertes £)ffi3ier!orps unb

frembe ^r3te! 3^^ ^^^ ^^^^ ärgerli^. —
äTlit großer 3^eilna^me rperben üon ben beutfc^en (EintDo^nem

bes Stäbt(^ens alle S5or!e^rungen für ben ^usmar[(^ betrachtet. —
(£ine Gitrapoft {)ält cor meinem $aufe. gri[d^ unb freubig fpringt

Sefonbeleutnant o. Surg^off, mein ^bjutant im gelb3uge 1866,

aus bem 2Bagen. 3(^ begrübe i^n f^on oom genfter aus.

„§err äRajor, roie freue iä) mi^, toieber 3U ^\)xem Sataillon

3U fommen." — „2BoIIen Sie roieber Stbjutant fein, mein lieber

SBurg^off?" — „Serr Sl^ajor, iä) bin ber S^^^^^ ^^^ Rompagnie;

hk §offjtung fann iä) ni^t aufgeben, eine ilompagnie oorm

geinbe 3U führen." — ^ä) gebe x^m rec^t unb übertrage i^m bie

einftroeilige gül^rung ber 11. i^ompagnie.

18, 7* (Eingang ber Mer^ö(^[ten Äabinettsorber oom 14. 3uli 1870,



9lusmar[d). 5

iDona^ ber bisherige ^Regimentsfommanbeur £)berft 2Balter

t). ^onthaxx) gum 5lommanbeur ber 20. 3i^fantcric=Srtgabe,

Obcrftleutnant ü. Stof^ com 74. 3nfantcrte=5Regtment 3um Rom=

manbcur bes biesfcitigen 5?cgtment5 ernannt toorben.

3^ empfehle ber gürforge bes iBürgermeiflers 5lo(^ bie 5urüd= 19* ?
bleibenben TOlitärfamtlten. ^^at^miltags nimmt ein ^^^tograp^

bie gront unferes Säus^ens auf. SO^eine grau fi^t cor ber Xüx,

hk Sä)ilhmaä)t ftel^t ft^on im 5[Rarf(^an5uge mit ^Brotbeutel,

lölein einsiges 3^ö^ter^en (Elfe ift bettlägerig, ^aftor 93ora(f

unb [ein 5lbjutant=5lanbibat 5loi^rba^ fommen ju uns unb nehmen

]^er3lid^en ^Ibfc^ieb mit Segenstoünf^en. 5lbenbs lommt fogar

tro^ polnifc^er ©efinnung ber fat^olif^e Pfarrer, rDün[(^t mir

alles ©Ute unb üerfpric^t, in [einer i^ir^e für uns 5^e^er 5U beten.

5tüd[pra^e für alle mögli^en gälle. SJleine grau mufe üer=

Jpre^en, im gall einer SBerrounbung nur mit meiner (Erlaubnis

na^gefal^ren 5U fommen.

grül^ 5 H^r \Ul)t bas Bataillon auf bem 9leumar!t. S3eim 20. 7*

^bl^olen ber entfalteten ga^ne roinbet [i^ bas uje^enbe ga^nen=

tu^ um ben $elm bes Leutnants d. 2ßebel[täbt unb reifet i^n

rüdtDärts. „lBö[es Omen" ^öre id) irgenbtoo. (giel bei 2Bört^.)

^ä) l^alte eine furje ^n[pra^e an bie S[Rann[^aft unb bie ga^lreic^

Der[ammelten (EintDol^ner. '^a^ einem gemein[amen §urra! für

Äönig unb 25aterlanb [e^t ]iä) bas ^Bataillon in 23erDegung unter

teilnai^msDoller Segleitung.

3^ ^citte Don meiner grau ^b[(^ieb genommen, e^e i^ gu

^ferbe [tieg. Sie seigte [i^ [tanbl^aft, roie es einer Offisiersfrau

3u!ommt. 6e^r [d^roer ujurbe mir hingegen hk 3^rennung oom
Iranfen Xöc^ter^en, bas [eine ^eifeen ^änbc^en um meinen $als
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legte. (£5 trö[tete \id), als iä) x^m üerfpra^, tDiebersufommen.

5nt 25orbeimar[^ reiche iä) nun meiner grau no^ einmal bie

|)anb, gebe bem Schimmel \>k Sporen unb fprenge loieber an

hk Zeit bes Bataillons. „§urra ! — mit Sad unb ^adt unb mit

bem ^arabefrad" [ingen hh güfiliere Hauptmann o. Spboros

£ieblingslieb.

33ormittags 10 Xl^r (Eintreffen bes Bataillons im erften £iuar*

tier 5lRurorDonna=(5oslin. 5lomme 5U einem Serrn oon SBinterfelb,

fe^r reic^ unb fromm. Schönes ©ut. ^ferbesu^t. §ausfrau

mä)t 5u (ei^en, 5lufna^me fel^r mäfeig, ^ei^e ©iebelftube. 5lltes,

großes, polnif^es §au5, in reellem einft bie 23rüber oon Stanislaus

£es5C5r)ns!i mit fran5öfif(^en Damen gelebt, loä^renb ber 5lönig

felbft 3u S^anci) refibierte. 5Biellei(^t !ommen mix bort auc^ no(^

^in! — ^aä) einer alten Soge [ollen bie fran3i)fif(§en X)amen

noü^ je^t im S(^loffe fpufen. Unterm X)aä) oiel SJJarber! —
^oltergeifter

!

^ä) ne^me Bataillons=£)rbonnan3 Ballack 3um Bur[^en,

güfilier 2Balt^er 3ur Drbonnans; ben bisl^erigen Bur((^en ©ölbner

la[[e id) eintreten, roeil er feine ilommifeftiefel ufto. in meinen

Äoffer geparft ^at. „3^m Surften taugjt bu ni^t, id) \)dbt

aber bie Über3eugung, \)alß bu bi(^ als braoer Solbat 3eigen

tDir[t." ($at's hti Wöxtf) beroiefen: Gifernes 5lreu3.)

21.7* (Eintreffen in ^ofen. Oberftleutnant o. Stoji^, unfer neuer

9iegiment5!ommanbeur, empfängt bas Bataillon am Bromberger

3^or mit 5Regimentsmu)i!. i[^uartier bei SBitroe ge^lanb, beren

Sol^n mit Hngebulb [eine (Einberufung ertoartet.

22*1. Bom D^egimentsfommanbeur £)ber[tleutnant 0. Sto[c^ 3U

X\]ä) ins Sotel be 5Rome eingelaben. Siebensroürbiges, gemüt*

Dolles 2Be[en; bittet mi^ um !amerab[(^aftli(^e XInter[tüfeung. —
2lbenbs (Eintreffen ber ^lugmentationsquote bes III. ^rmee*

forps unb Berteilung an hk Bataillone. 3^ bin 3uer[t ni^t

3ufrieben, ba^ toir Berliner 5Re[eroen belommen, über3euge mxä) aber

balb, bafe [ie bas Sal3 für un[er [^le[i[^es (5thäd [ein roerben.
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OTcrl^ö^Jte i^abinettsorber oom 18. 3uli : (Ernennung bes 23* 7*

Äronprinjen üon ^rcufecn 5um Dberbefe^Is^abcr bcr III. 5lrmce

(V., XI. ilorps, Sägern, 2Bürttcmberger unb 58abenfer), hz^

©cncrols ü. Stemme^ 3um Dbcrbcfe^ls^aber ber I. 5lrmee.

Generalleutnant ü. 5ltr^ba(^ übernimmt has V. ilorps, (generale

leutnant ü. S^mibt bie 10. ^nfanterte^Dtütfion unb ber Oberft

D. Senning auf Si^önl^off bie 19. 3nfanterie=Srtgabe, beren

bisheriger 5lommanbeur, ©eneralmajor d. 8perling, ©eneral*

ftabsd^ef ber I. 5lrmee xDurbe.

HngerU; perjönlic^ toie fa^li(^, [e^en toir hk ©eneröle

r. Steinme^ unb ü. 8perling [Reiben; bagegen erregt grofee

greube, bafe roir roieber unter unferm ilronpringen festen [ollen

unb hk ^lusfi^t i^aben, als Süb=^rmee me^r in bas 3nnere

granfreic^s 3U gelangen.

S^ac^mittags. 3^^i 5leferr)e=l[nteroffi5iere oom III. Roxps,

na^träglic^ aus ^Berlin eingetroffen fürs V. 5^orpS; roenben \\ä)

auf ber Strafe an mi^, loiffen ni^t too^in? 5lr^ite!t §aad,

Ingenieur ©oef^en — fe^en intelligent aus; iä) ne^me [ie o^ne

toeiteres an unb teile beibe auf i^re Sitte berfelben Äompagnic

3U, ber 9., beren (I^ßf gerabe 5ur Stelle. (2Burben beibe oorm

geinb £)ffi5ier unb ertoarben bas CEi[erne 5lreu5.)

93rief oon meiner grau. SJlein Xöä)Ux^tn ift auf bem

2Bege ber Sefferung. (Ein Stein oom §er5en! 3n ^Rogafen ^t
bie polni[^e Seoölferung 3tDei Deut[c^e totgef(^lagen unb bie

polnif(^e gal^ne aufgesogen. 9^a, hk ßanbtoe^r loirb fie (^on in

i^rer SBeife in £)rbnung bringen.

Das IBataillon [tel^t um 3/^9 U\)x am alten ©a^n^ofe tn26*7,

ber Stärfe oon 14 Offiäieren, 3 Offi5ierbicn[ttuern; 80 Unter*
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offtsterett, 17 Spiellcutett; 896 C5cme{nen, 4 Jßasarcttge^ilfen;

20 2;ratn[olbatcn; 1 StaBsargt; 1 3ö^I^ßift^r> 1 Sü^fcnmat^cr,

35 sterben.

X)a5 £)fft5ter!orp5 be[te^t aus:

5[Raior unb 23atatnons!ommanbcur (£ampc,

Jßcutnant unb 5lbjutant i^aulfu^,

Stabsarst Dr. S^iftan oom fianbtö.^Sataillon Breslau.

9. 5lomp. : Hauptmann ü. 8T)botD,

^remierleutnant 5lbamc5tf,

Sefonbeleulnant Ärcusinger (ßanbroe^r^Offisier),

Sefonbeleutnant d. 2BebeIftäbt.

10. ilomp. : ^remterleulnant gi^,

Sefonbeleutnant S^Itebi^,

Sefonbeleutnant ©ierf^ (£anbu)e^r=£)ffister).

11. ilomp. : ^remierleutnant SBresIau,

Sefonbeleutn. o. SBurg^off (als gourter ooraus),

Sefonbeleutnant S^ffe (£anbn)e^r=£)ffister).

12. 5^omp.: ^remierleutnant ^ac^ur,

Sefonbeleutn. o. §an[tein (im Jßasarett ^o[en),

Sefonbeleutnant o. Somsborff I,

Sefonbeleutnant (Erbe (£anbtDe§r=Offister).*)

5ür bie ga^rt na^ £anbau mar ber 9tegiments=Stab nebft

9Ku[if bem Bataillon aüaä)kxt, hoä) oerblieb ber ^Regiments*

lommanbeur roäi^renb ber gansen gal^rt, [(^einbar unrool^I, im

2ßaggon. Die 5lbfa^rt follte um lO^o U^x [tattfinben, oersögerte

\xä) aber bebeutenb. 3^ liefe bie 5Hegimentsmufif fpielen, \>k

5D^annf(^aft umtangte [ie l^eiter. Unter $urraruf unb S[Rufif fe^te

ficf) enbli(^ ber 3^9 ^^ Bewegung.

*) 93on obengenannten Offt3teren blieb nur fieulnant (£rbe unoerle^,

ging aber nad^ beenbetem gelbsuge roegen ilranf^eü bireft in bie §eimat, fo

ha^ beim 2Biebcreinrüdfen in ^ofen am 2. 5uni 1871 com ausgerüdtcn

Offijierforps id^ allein norf) beim Sataillon loar.
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äRttlags !ur3cr ^tufent^alt in ^oIntf^=£t[fa, too \ä) fo oft

in jungen unb alten Xagen bur(^pa[fiert. 33er3e^re bie übli^en

grauftäbter 2ßür[t^en nebft Ungartoein mit Se^agen für tdo^I

lange 3^^^ jum le^tenmal.

^Rac^mittags toirb (Slogan, meine 33aterftabt; errei(^t.

Dem Bataillon töerben ©etränte unb Speifen oon einem ilomitee

ber Stabt oerabreic^t.

3n Sprottau unb Sagan toenig 3^eilna^me, tro^bem ^ier

ber (Erfapesir! bes ^Regiments.

TOenbs 9 H^r (Eintreffen in (Sörli^. (Sine Stunbe ^ufent=

l^alt; TOttagsfoft fürs Bataillon. StRangel^afte SD^a^na^^men.

äRajor a. I). o. 9^olte, Sruber meiner Sniutter, unb doufine

3ulie — grofe unb ^ub\ä), mit etroas auffallenber grifur ä la

(Erifönigs 3^ö^terlein — begrüben mic^ ^er3li^ unb foupieren mit

uns. Seim 5lbf^ieb fagt £)n!el o. 5RoIte feierli(f|: „3^ brauche

bt(^ tDol^I nic^t erft baran 3U erinnern, 'öa^ bein (Bro^oater gegen

bie granjofen anno 13 bei Sauden geblieben unb bein 33ater fic^

bas (Eiferne i^reuj erroorben."

93au^en na^ts 12 H^r. 33on einem i^omitee mit (Erfrifjungen

empfangen. (5i)mnafia[ten brennen ein geuerroer! ab. Dr. SBegner

^alt eine patriotif^e ^nfprac^e, bie i^ roarm beantroorte. 9Jlit

Surra unb SJiufi! roeiter.

Dresben na^ts 2 U^x. I)ie fleinen £aternen (per 5^ompagnte

jtoölf) beujä^ren fi^.

(Segen 4 H^r morgens pit ber 3^9 ^iif ^^^ (Elbbrüde bei 27* 7«

!Rie[a. (Ein i^omiteemitglieb i)ffnet ben Sßaggon unb wtdi mid^

am gufee [(^üttelnb: „Rann iä) ben f(^önen Serren mit £ager=

bier bienen?" „^amo\)\V' [^reit alles. 2Bunber^übf^er ^JRorgen,

hu Sonne gerabe im ^ufge^en, aus ber (Elbe [teigt ber $Rebel.

£eip5ig. ^nfunft 7^2. (Eine Stunbe ^lufent^alt 5um grü^*

[tüdfslaffee. i^omitee fel^r aufmertfam. ^ublüum [e^ir patriotif(^.

^ä) Ia(fe bie SJJufi! [pielen, großer ^u^^l-

3n ^Itenburg ebenfalls großer (Ent^ufiasmus unb (Empfang



10 SRarf) bcr SRtjctnpfdj!

mit SJlufü. Damen reichen uns Sufetts, bcn SKannf^aften

3tgarren unb Ster. 5luf ber SBeiterfa^rt übcroll §ulbtgungcn

ber SeDöIferung. ^us allen $äu[ern roe^en Xiiä)et. Die Dorf=

jugenb fc^reit §urra!; oon ben gabrifen grüben ©ruppen junger

SDlöbc^en.

flauen. S^öne ©egenb, liefe 3;äler, gcrnfi^t. Sßieber^olt

tüirb uns aus ben genftem großer gabrifen $urra! 5ugerufen. —
2Bir l^aben Don £eip5ig einen ©raf 3^^attenba(^=9?^ein[tein mit=

genommen, ber nat^ Wmä)m toill unb uns ben ba^rifi^en (5ren3=

pfaf)l geigt.

§of an ber tiefeingef^nittenen Saale. Stürmifc^er Empfang.

SOlufif im Sal^n^of. SBier leicht unb gut. grauensüol! [e^r 3U=

trauli^. (Eine SKaffe SBoI! umgibt uns unb brüllt hex ber ^bfa^rt

§urra !, roä^renb hinter i^nen im Oxi 3ufäIIig ein geuer aufgebt.

— 2Bir fai^ren burt^s freunbli(^e granfenlanb. 3uti]i eigentüm*

li^e gelsbilbung, bann roieber SBiefenlanbf^aft mit Hb erriefelung.

5lnbre Bauart ber Dörfer, (3(^ieferba^. 3m §intergrunb bas

bunüe gi^telgebirge. 2ßir fe^en baprift^e ßanbroe^r: gut ge=

fleibet, l^übfc^e Offigiere. greuen uns auf 5lulmba(^, roerben ent=

taufest, fal^ren üorüber. Selben W ^leifeenburg, famos gelegen.

£i(^tenfels, abenbs 9^^. (Sine Stunbe 5lufenthalt; 90^ittags=

!o[t. (Stappen^Offigiere oon (S^roufac unb S(^ac^tmet)er. Se^r

gute 5lrrangements. SBäl^renb ber S^a^tgeit giemli^ gut ge=

f(^lafen. ga^ren an Bamberg üorüber. Sei einem furgen $alt

iDirb Leutnant 5laulfu^ beim 3uu)erfen ber 2Baggontür ein ginger

eingequet[c^t. bleibt fe^r ru^ig babei.

28» 7* Wxi 2;age5anbru(^ SBürgburg. Hn[re £eute l^alten bie

2Beinberge für 5^artoffeIfelber unb freuen fic^ über bie \)ub]6)

ausgerichteten gelber unb gurren. IBeim ^nblidf ber 5[Rarien=

ge[te erinnern roir uns an ben 9Plain=gelb3ug 1866, in roelt^em

preu^ifc^e Artillerie bas S^Ioß iu 23ranb \ä)o^. 2Bir fahren am

SQlaiit entlang. ^Bergögerung ber ga^rt oor einem 3^unnel infolge

Sefd^äbigung ber fiolomotioe.
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2ßtr feigen bas Denfmal oon £aufa(^. 3n ^f(^affcnburg

feine SBetDtllfommnung. (£ine Stunbe ^Tufenthalt; TOttagsloJt.

3n Darmftabt freusen iDtr mit einem äRilitärsuge (güfiliere 9^r. 26),

töobur^ neue 35er5ögerung. Die 26er [ollen bur^ 3iifö^TncnJto6

mit einem anbern 3ii9e 9 2;ote i^aben. — ©erü^tc, hal^ fc^on

ein ©efe(^t [tattgefunben; bie gran3ofen 5^Iopfe befommen l^aben.

2Beiterfa]^renb !ommen mix na^ SOlainj. ^R^einbrüde —
prä^tig grüner Strom — DolI[tänbig armierte geftungsroerfe —
Si^ilbroac^en — frifrfie Settungen — ©efc^ü^e. 5[Rit ooller SJlufi!

fahren toir in ben Sa^n^of. ©ro^artiger militärif(^er Strubel.

35on l^ier ah roirb ouf jeber Station hk 9Kannf(^aft mit SBein

betöirtet.

3n ^llj^ßint empfängt uns ber fat^olift^e (5eiftlic^e mit

prä(^tigen $niäb(^en — 2Bein!annen tragenb. (Eine ]^üb[^e 5ßlon=

bine gibt mir faftige ^prüofen. Überall in ber baprifd^en ^jat5

bie ^erslid^fte 5Iufna^me, reic^Ii^e (£rfrifc^ungen. ^llerroärts tönt

„Die 2Ba(^t am 5R]^ein". 3^ 5^oga(en fannten meine gü[iliere

bas £ieb ni^t, je^t lönnen fie es f^on {ingen ; bie ^Berliner 9?e[erDen

muffen es mitgebracht l^aben. TOt (£nt^u[iasmus toirb es immer

l^äufiger angeftimmt.

3n SBorms treffe i^ mit einem ©eneralftabsoffisier o. §uene

3u(ammen, ber meine fleinen S^riften fennt.

ßubroigs^afen. £)ber[t oon ©ottberg [teigt bei uns ein.

2Bir fe^en bat)ri[^e 3nfanterie marf^ieren unb eine mobile

preu^if(^e 3ögct*5lompagnie (§aadE) eiersieren. 3n ber gerne

bie ilonturen bes $aarbt'®ebirges.

^benbs 8 U\)x ^nfunft in ßanbau. ßeutnant r. 23urg^off

mit hm gurieren erroartet uns auf bem 23a]^n]^of. ^uf ber gansen

ga^rt fein Abgang an 2Rannf(^aften. 5Ra^ rafd^em ^luslaben

ber ^ferbe marf^iert bas Bataillon na^ bem i^antonnement

$eri]^eim. allein S^immel ift na^ ber langen ga^rt gan5

aufgeregt. 3^^^^^ i^n ginjtern mit ooller SDlufif unb 2^rommel=

[^lag bur(^ hk Dörfer, bie loie Stäbte ausfeilen unb gepflaftert
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[inb. äRä(^ttger (Einbrud auf bic SctDol^ncr, ba^ bie Preußen

[d^on 3U §tlfc lommen. Sie reichen 2ßetn, bie golge : Diele iSRarobe.

2Bir fe^en linfs in ber gerne grofee SiiDaffeuer; es [ollen bie

^o^ern bei ©ermersl^eim fein.

(Segen 11 H^r naä)t5 (Einrüden in Serx^^eim. ^Betoo^ner

fommen uns mit £aternen entgegen. ^Ite £eute erinnern [i^ noc^

ber preufeif^en (Einquartierung anno 1814. Seitbem feine ^reufeen

gefeiten. 5reunbli(^es Quartier in einem Sßeinf^anf.

2% 7* gelbn)a^t= unb (Sefe^tsbienft. £)ber[tleutnant o. <Bto\^ roirb

Dber[t.

30» 7* (Eijellens d. fBo\e, ilommanbierenber ©eneral bes XI. ilorps,

l^ält nac^ einer 9te!ogno65ierung mit [einem Stabe längere 3^it

Dor meinem Quortier unb [Rüttelt eine junge Duri^lau^t toegen

S5er[pätung. — (Eier5ieren im ^Bataillon. — 5lriegs5uftanb toirb

befannt gegeben. (Einri^tung oon $ö^aga5inen in ^^ts^eim, §eri*

^eim unb Dffenbai^; bis 3U beren (Eröffnung erfolgt bie S3er*

pflegung burc^ bie SBirte. — gür ben 31. 5lantonnementsu)e(^[el.

5ü[ilier= unb 2. Bataillon 3^5]^eim.

3n ber ^Jla^t huxä) ^ferbegetrappel getoedt; [(^aue i^ aus

bcm gen[ter; es [inb §u[aren — [ingen S^illers 9?eiterlieb.

31« 7* Sonntag oormittag 1/46 ^^^ 5lbmar[^ bes Bataillons na^

bem Don ber Srigabe befohlenen 9?enbe3DOUs. £)ber[t o. Henning

auf S^önl^off rebet bie oer[ammelten Dffigierlorps etn)a mit

folgenben SBorten an: „Weim $erren! Die 3^1^^^ ^^ben 3^ru«

falem oerloren, roeil [ie am Sabhat in hm Xempel gingen, [tatt

i^re 5lufmer![am!eit bem bro^enben geinbe jusuroenben unb [i^

auf ben i^ampf oorjubereiten. 2Bir roollen mä)t in ben[elben

Segler oerfallen unb, tro^bem l^eut Sonntag i[t, [tramm exer=

3teren 2c." 5llsbann Srigabeexersieren.

Das ^Bataillon ^at na^mittags 47 gufefranfe, unsroeifel^aft

eine golge ber neuen S^rauben[tiefel, toel(^e Dber[t SBalter

0. 'üfJlonhaxr) tro^ meiner (Einroenbungen beim 9^egiment eingefül^rt

l^atte. iDber[t o. Sto[^ i[t auger [ic^.
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5lTitttctIung, halß ber Kronprtnj in Speyer \>a5 ^rmee!om=

manbo übernommen.

Die neuen Quartiere [inb [e^r mä^ig : Sier fe^It; SBein gut,

(£[[en ((^lec^t. Si^e mit äUajor o. ^aiis^twsti gemütli(^ üor ber

Xüx bei ^fölser 2Bein unb 3i9örren. 2Bir berounbern hk ^ub-

J(^en ^fäl5er äRäb(^en; tDelc^e, grofee Körbe mit oieler ^nmut

auf bem ilopfe tragenb unb freunblic^ grü^enb, oorüberge^en.

SQlanöürieren in ber SBrigabe na(f) einer am 31. ^uli txu5= 1» 8*

gegebenen 3bee. 5Ra^ Seenbigung marf(^iert bas ^Bataillon na^

bem neu befohlenen engern i^antonnement Steinroeiler. Hnter=

toegs fe^e id) miä) hd einem ^Renbejoous genötigt, Leutnant o. 2B.

toegen 'i)öä)\i re[pe!troibriger 33erantrDortung gegen feinen 5^om*

pagnie^ef 5U arretieren. S3or bem Ginrüden erlebige i^ hie Sa^e

bur^ einen l^erben ftrengen ^ßerroeis oorm Offi3ier!orp5 unb

fc^Iie^e mit ben Sßorten : ,,^ä) ^offe, Sie roerben ^^x [traffälliges

^ene^men oorm geinbe roieber gut mat^en.'^ (Söt's getan, blieb

fünf 3^age barauf hei 2Bört^.)

Steinxoeiler repräfentiert fo xeä)i eigentli^ bie fc^önen Dörfer

ber baijrif^en ^fal5. Die (Siebelfronten ber §äu[er, mit l^eroor*

tretenbem ©ebäl!, oon SBeinlaub umranft, [inb gegen bie Strafe

geleiert, bastoifc^en führen gro&e glügeltore 3U ben §öfen. 3^
liege mit Cberft o. Sc^ön (14. Dragoner) unb oielen Offisieren

in einem großen Sauern^of. ßmei f^lanfgeroad^fene, Iiebens=

tDürbige 2ßirt5tö(§ter, Selma unb TOne, auf hit ^remierleutnant

D. 5Höbern unb mein ^bjutant gan5 be[onbern (Einbrud ma(^en,

^ahen grofee ^ng[t oor ben ^Igierf^en 2^ruppen, roelt^e in Strafen

bürg [i^ übel aufführen [ollen, unb fragen toieber^olt, ob mix

fie oor ben 2^ur!o5 [(^ü^en toerben.

SBunberfc^öner ^benb — Seroofiner unb Solbaten 3u[ammen

oor ben Mren. SBor unferm Quartier großer ilreis £)ffi3iere bei

^fälser 2Bein, oon 'oen $0Jäbc^en bebient; unfre 9?egiment5mu[i!

fpielt an ber Strafeenede. OTe gen[ter erleu^tet. ©el^obene

Stimmung.
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2*8, Der Rbnig ift in Speyer eingetroffen! 3^ fpre^e 3U ben

5lameraben bie Hberseugung aus, ha^ es morgen, ben 3. 5luguft,

©eburtstag bes 5lönigs griebrit^ 2BiIf)eIm III., Dorroärts gef)t.

25ormittags (Sefe^lsübungen ber i^ompagnien. 2^reffe

bie 11. 5lontpagnie in fel^r übler 2}erfaffung unb greife energifc^

ein. ßs ift ein großer Hbelftanb, toenn einem 93atainon cor

beginn bes gelbsuges brei i^ompagniei^efs genommen unb faft

bas gange Dffigierforps oeränbert toirb.

Jtfatmierunö»

$Ra(^mittag5 ©efet^tsübung bes Bataillons im 3^errain.

Spiele mir bas Bataillon in bie Sanb, bereite gü^rer unb

SRannf^aft für oerf^iebene SKomente unb gälle oor unb fu(f)e

ben friegerif^en ©eift mögli(^ft 3U ^eben. §^abt eben an ber

(Eifenba^n einen umfa[[enben Angriff beenbet unb fritifiere: „X)a

müfete uns bo^ ber 3^eufel Idolen, toenn roir bie granjofen bamit

ni^t friegen", als iä) in ber gerne einen Dragoneroffigier fe^r

eilig bie (i^^auffee lang nac^ Steinroeiler jagen fe^e. „5^aulfu^,

ber bringt etroas, reiten Sie l^in." 3uglei^ fammle x^ bas

Bataillon. „§err äRajor — Sniar[^befe^l ! (£s [oll [ofort alar=

miert roerben!" melbet i^aulfu^ mit freubiger Stimme.

DbiDo^l bie 5lRann[^aft mit oollem ©epäd gur Stelle, fenbe

\ä) [ie bo^ no^ einmal querfelbein über SBiefenterrain nac^ bem

ettoa a^t^unbert Stritt entfernten, langgeftrecften Dorf, um [i^

htx i^ren Quartiergebern 3U oerabf^ieben unb i^re Brotbeutel

füllen 3U laffen. Beim (ginreiten ins Dorf ^öre i^ fc^on einen

Dragonertrompeter ^larm bla[en, gleich barauf [(^lägt ber 3^am*

bour ber Sauptroai^e an. ©rofee Beftürgung ber (Eintooi^ner —
unjre 2Birtstö(^ter fc^reien aus 3lngft oor ben 2:ur!os. Binnen

3e^n TOnuten [tel^t ber £)rt leer, bas ^Hegiment auf bem 5Ilarm*

pla§ rechts ber Strafe naä) D^o^rbac^, bie Dragoner linfs.
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SBcntg fpätcr tritt bas Satdllon an bcr Spifee bes ^Regiments

ben $0larf(^ nad^ bem 8ammclpIo^ bcr Srigabe bei D^o^rba^ an.

Das 5lrmee!orp5 fonsentriert [i^ bei ^Billig^eim. §ier SBiroa!

o^ne 93agage; aus benachbarten X)örfern loirb §ol5 imb Stro^

befd^afft — unruhige 5Ra^t.

2Bir oerbleiben im Sitoa!. ©egen 9 Hi^r morgens trifft bie 3» 8.

Sagage ein. Die l^ö^ern SBorgcfe^ten [inb ätoeds §erftellung

ftrenger ßagerorbnung etroas roilb unb ^^^ÜQ, nur Diüifions*

lommanbeur S(^mibt fe^r ru^ig. 2Bir bauen uns Jßaubl^ütten.

(£s gibt alle Wirten ©etränf. 5lu5 Steinroeiler l^aben Selma

unb SJline i^ren 33ater mit einem großen 2ßagen ooll fiebens=

mittel uns nad^gef(^idt.

5?e^ts unb hinter bem V. ilorps fte^en bie ^Bapern, linfs

oon uns bas XI. ilorps; 2Bürttemberger unb Sabenfer [ollen am

9?5^in auf beiben Ufern bereitftel^en. — ©erü^t, bafe Steinme^ bie

gran5ofen hzi Ü^ionoille (Dieben^ofen) ge[^lagen : großer S^i^^^-

(Segen 5 H^r na^mittags reitet ber 5lronprin3 bur^ bie

Sitoafs bes i^orps. (Enblofes §urra! Seim Bataillon ^ält er an

unb lagt: „^ä) fenne eu(^, roei^, roie \\ä) bas 9^egiment 66 ge-

fi^lagen." Dur^s gange £ager fpielen bie SD^ufiüorps (oon oben

^er oeranlafet) ; bie £eute [inb ent^u[ia5miert, führen bie befannten

23irDaf[c^er5e auf. StRan^er aber au(^ in unfrol^er Stimmung, toeife

hoä) ieber, bafe roir morgen geitig 5u (£rn[tem losgehen, ^ä) beule

an baS; toas i^ [o manchmal über ben 35orabenb einer S^laä)i

gele[en. — Spät abenbs treffen gourage unb Lebensmittel aus

£anbau ein.

Die gange ^aä)t ^inbur^ [tarfe 9?egengü[[e, [o \>a^ bie

5[Rann(^aft ni(^t mel^r liegen lann unb im Rot um bie [pärli(^en

geuer ]U\)t 33on 2 U\)x ah bin iä) ebenfalls auf ben Seinen.
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SBei^cnburg.

T2?ei|3en6urg.

4,8» grüf) 5 H^r [tel^t bas ^Bataillon 5um 5lbmarf^ bereit. Da
bie 9. DttJtfion bte ^oanlgarbe btibet, üergögert [tc^ bie[er bis

8 H^r. (£rft Ttac^ längerm mü^Ieligen SDlarf^ auf grunblofen

2Begen errettet has 23ataiIlon an ber Zeh ber Diotfion bie d^auffee

na6) SBeißenburg. Der Simmel Hart \id) auf. ©egen 10 U^x

turges !Renbe5r)ou5 an einem 2Balb[aum. 3^ oernei^me einen gans

f^iDac^en, rollenben 3^on aus ber gerne, ber anhält, unb [e^e ben

Srigabefommanbeur fragenb an. „3ö, ja, i^ i^ör's au^, roir

iDoIlen aber bie £eute einen !ur5en 5lugenblid ru^en laffen unb

[te nic^t aufmerifam ma^en.'^ ®Iei(^ barauf treten voii toiebcr

an, überf^reiten dm ^nl^ö^e — ber 5^anonenbonner roirb bcut-

M) üerne^mbar.

2Benig fpäter, bei einer ^Biegung bes SBeges, erfennen loir

au^ f^on auf ben SBei^enburger Sö^en bie franjöfif^e Artillerie*

ftellung an bem gerabe in bie §ö]^e fteigenben 9^au(^ ber (5ef(^ü^e.

3n ra[^erm 2^empo gellt's nun oortDörts.

2Bir pajfieren mef)rere Dörfer. Die (gintoo^ner reiben ber

90^annf(^aft SBaffer, 2Bein, 5Brot, mir eine grau ^mzi tcei^e,

loarme (Eier mit Salg, bie i^ [ofort oerge^re. „^ä), roerbet il^r

uns au^ bie gran3ofen com £eibe galten ?'^ rufen grauen unb

5[rcäbc^en. „^a, ja, ^aan Se man feene IBange ni^!" antworten

unfre £eute.

3mmer eiliger roirb marf^iert. Sc^on läfet ]\ä) Snfanteric»

unb ®e[c^ü^feuer unter|(^eiben, roir nähern uns ber ©efe^ts*

fpl^äre. 5He^ts bes SBeges 9[Jlunition5[taffein ; bie er[ten £ei^t=

Derrounbeten tommen uns entgegen. Hnfre £eute toerben [tiller,

man ^ört feine 5?enommage me^r.

Die Srigabe biegt re^ts aus unb marfc^iert auf bem Xah

raube ber £auter ange[i^ts SBei^enburg in sroei 2;reffen auf.

§ier bie erfte (Sranate. greier Überblid über bas ©efet^tsfelb.

gamoje Stellung ber gransojen auf ben jenfeitigen §ö^en. $He(^t5



SBcifeenburg. 17

bie ^a^ern im ©efci^t. ßinfs in ber gerne rüdt bos 11. i^orps

an. (£in ^bjutant [prengt oorüber: ,;(£5 ge^t gut, ber 5lronprin3

t[t üorn — mitten brin. — (Er fommanbiert!" (Bin §urra bemeift,

toie [e^r biefer 3^^^^ ^^\^^ jungen fieute eleftrifiert l^at.

Drüben ^alb linls auf bem ^erge ge^t je^t ein ^Regiment

3um Eingriff ror. (Es mufe bas 7. ober 47. fein. (Es greift in

5lolonnen ein (Sel^öft an, aus bem i^m Schnellfeuer entgegen*

[erlägt, (größte Spannung! 2Bir l^ören bumpfen ÜrommelJ^lag

— immer raf^er — §urra! — bas S^nellfeuer [^roeigt.

,;Drinnen [inb (e!" jubeln un[re ßeute.

23efe]^I: 9?egiment 5Rr. 46 linfs abbiegenb jur Xlnterftü^ung

üorrüden. (Eiligft ge^t es hmä) TOen[tabt über hk ßauter,

an ©elften ooll SBertounbeter unb hd finftern (5e[i(^tern fran*

5öfi[(^er (Einrool^ner oorüber. Der (Seneralftabsoffisier ber

10. DioifioU; Hauptmann d. Struenfee, forbert [e^r erregt toieber*

l^olt 3ur großem (Eile auf.

3en(eit5 bes glüfei^ens toirb in 5^oIonnen aufmarfi^iert, auf

\)ö\)txn ^Befel^l eiligft (Sepäd abgelegt, Patronen in bie Brotbeutel

geftecft! §ier gelten hk erften (E^affepotfugeln über uns toeg —
eigentümli^er 3il<^'^öut, anbers toie 3ünbnabel.

Wii entfalteten gähnen rüden toir über 5lartoffeIfelber, befät

mit 2;oten oom 59. ^tegiment, f^roenfen ettoas linfs, erfteigen eine

$ö]^e mit brei Rappeln, unb feigen oor uns ein (Sei^öft (S^af*

bufc^), beffen eingef^loffene 33efa^ung fi^ gerabe ergibt. £in!5

neben uns fahren jroei Batterien gegen S^lofe (Sei^erg auf,

aus beffen genftern no^ gefeuert toirb. (Einige S^üffe, bas geuer

f^roeigt — roeifee ga^ne.

3^ laffe einen am 5lopf f^toer oertounbeten unb laut flagenben

59er abfeits in einen ^ol^lroeg tragen, 3ur SBerl^ütung nachteiligen

(Einbruds auf bie junge SlRannfd^aft. Die erften (gefangenen ujer*

ben oorbeigefül^rt. 3^^^\i ßi^^ (Sruppe Offisiere, ingrimmig uns

anfc^auenb, bann mel^rere l^unbert äRann, barunter 3uoDen unb

3^ur!os. 3^ ^^U meinen fieuten ju: „(gefangene oer^öl^nt man
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nt^t; [te ^aben ]\ä) brat) ge[(5lagen!" (Ernft unb [(^roctgenb ]h\)i

bas SBalmllon ba, lä^t btc 9?ot^ofen ru^tg oorübergtel^en, bann

aber maä)i ]xä) ber S3crltner Sumor geltenb über „\>k f^roarsen;

rote hk Riffen angesogenen 5lerle".

Das ©efe^t fi^eint 5U (£nbe. Der getnb gie^t ah, bie Stellung

ift genommen, ber gül^rer; (Seneral Douat), erfc^offen ! Da [prengt

ber ilronprins auf uns 3U mit glänsenber Suite. 2ßir begrüben

il^n freubig mit Surra unb ooller S[Jlufi!. S3or ber 2^ete bes

güfiIier=33atainons flattern bie brei entfalteten gähnen bes 9tegi=

ments. Der 5lronprin5 rei^t mir bie $anb unb fragt: „§at bas

9?egiment ftarfe SBerlufte?" „S^ein, 5löniglic^e Soweit." Sßeiter

jagt er bie fiegesfro^en 3^ruppen entlang. (£s roar ein prä^tiger

SKoment. Über uns ber lac^enbe $immel!

35on ber §ö]^e bes Berges (Sulsfopf?) f^aue i^ auf bas

[onnenbeglän5te f^öne £autertal unb bie alten SBeifeenburger

Jßinien, roeli^e im oorigen 3ö^rl)unbert f^on t)on ^reufeen geftürmt

loorben. SBieber (te^en preu^ifc^e 3^ruppen auf fran5ö[if^em 93oben

na^ erftem glüdli^em ©efe^t.

Das ^Bataillon l)at feinen 35erlult, hod) finb 16 SJlann auf

bem eiligen ^nmar[(^ er[^i)pft liegen geblieben.

Die 19. Srigabe fommt auf 35orpoften, mein Bataillon

ins (5ros. Sitoa! hei S^afbu|^ unter Senufeung fran3ö(i[(^>et

(Effeften aus bem i^aoallerielager ber 33rigabe Septeuil (3. $u[.,

11. 6;]^a[[eur), toelt^es toir teiltoeife erft beifeite räumen muffen.

Der geinb fc^eint es fe^r eilig oerlaffen 5U ^aben. Solbaten aller

^Regimenter ftöbern barin ^erum. Wh bringt dn güfilier üier

forgföltig üerpadte fran5öfif(^e Orbensbänber (5^rim, Italien,

(i\)ma, Wmlo), roelc^e ber Eigentümer geroife 5um (£in3ug in

23erlin tragen wollte.

Das herbeiholen unfers abgelegten ©epäds, foroie \>k Sc=

f(^affung ber 23itDa!sbebürfniffe nimmt bie 501annf^aft bermagen

in ^nfpru^, bafe iä) roieber^olt benfe: 2ßenn jefet ber geinb
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plö^Ii^ anrüdte ! — ©epädablegcn im £)ffenfiö=(5efec^t mufe man

möglt(^ft Dermetben!

^ä) laffe tote 3^ö^ß" i" ^^^^i^ ©artenedc begraben. 5Ber=

iDunbete franjöfifc^e Offisiere liegen 'i)amhtn in einem ©arten*

l^aufe, üon i^ren Damen gepflegt. 2ßir finben in einem ^^eben-

^ans eine fran3ö|if(^e Cffisiermenage. 3^ Iö[[e bas Silberseug

bur^ Leutnant t). Surg^off einer fran5öfi[^en Offisiersfrau

übergeben.

ilalte Siroafna^t. ^ä) [(^lafe im ©arten in einer £aube.

(^rffet (gtarfcß in Setn^esfan^.

Die Dioifion ^bel Douap mit ber i^aoallerie^Srigabe Sep= 5» 8.

teuil ^at uns geftern gegenübergeftanben. Sie foll \\ä) toeftli^

auf bas i^orps SHiac "Xfla^on, 5u roelt^em bie 5llgier[(^en 3^ruppen

gehören, 3urüdge3ogen ^aben.

grü^ 73/4 H^r ^ufbru^ aus bem ^itoa!. Das V. i^orps

marf(^iert in 5tDei 5loIonnen, 9. Dioifion unb 5torp5=5lrtineric

Sul5er dl^auffee, 10. Diüifion auf ber Strafe am gu^ bes §)oä)=

töalbes über ^remmelbac^, £ob[ann. Die Bagage rechts bur^s

©ebirge auf £emba^.

3}or uns marft^iert hk 20. 23rigabe (50. unb 37. 5?egiment)

oIs ^üantgarbe, an ber Xete ber 19. mein Bataillon, gür ben

erfranften Oberjt 0. §enning fü^rt Oberft giöd^er bie S3rigabe.

Die an ber Straße liegenben fran3öfif(^en Se!Ieibungs= unb 5Iu5=

rüftungsgegenftänbe geben 3ßii9^i5 oon eiliger glu^t. 5ln=

[trengenber 5Qlar[(^; es roirb (e^r l^eife. S3or uns bas 37. 9?egi=

ment läßt sa^Irei^e SJlarobe 3urüd, bas güfiIier=23atainon

9^r. 46 nur 5U)ei SDlann. £anges 5?enbe5öous auf 2Biefen o^ne

Statten an einem ft^nellfliefeenben, roajferrei^en 23ac^e. $Dleine

£eute 5eigen i^re rounben güße, in mt\ä)t bie ^eruorbringenben
2*
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!

eifcrnen Schrauben Jßöt^er gcbrüdt! Dicfe ocrflu^ten S(^rauben=

fttcfel! Da6 in bcr (Sarntfon geilen ausgegeben; um bie bur^*

bre^enben Strauben ab3ura[peln, fagt genug. Sollen jefet bie

£eute \\ä) i^infe^en unb ju ra[peln anfangen ? Unb loas follt'

iä) antxDorten, als hu armen 5lerls in ben ©räben [i^enb mit

i^re tounben güfee 3eigen unb rufen: ,;2Bie gern, §err Maiox,

blieben tuir beim Bataillon; xoir f^ämen uns, liegen gu bleiben,

aber mix fönnen ni^l me^r — bie Strauben, bie ei[ernen

Sd^rauben/'

3c5 laffe im SBeitermarf^ bie !Iete ni^t 3U [e^r ausj^reiten,

fo ha^ mix oon ben üormarf^ierenben, ]iä) rrn^x unb me^r auf=

löfenben 37ern immer toeiter abbleiben. Der neue 5Regiments=

fommanbeur 0. Slo[^ ift barüber [el^r ungehalten, äußert: „Die

Sc^lefier fönnen nxä)i max]6)kxtn." ^]^nli(^es tourbe anno 66 com

Oberft D. SBalt^er au^ 3uerft behauptet, im £aufe bes gelb3ugs

befam er aber eine beffere SJJeinung t)on meinen £anbsleuten.

„2Benn §err £)berft befel^len, marf(^iere ic^ rafc^er, i^ roill

nur Dermeiben, halß es uns roie ben 37em ge^t," anttoorte iä).

„SBenn bie Diüifion aber auf \)en geinb ftö^t, fönnen toir bie

20. iBrigabe nic^t re^tseitig unterflü^en." — „Keffer, §err Oberft,

ettoas fpäter gef^loffen ein3ugreifen, als aufgelöft unb erft^öpft

ins ©efe^t 3U fommen." — (5erei3te Stimmung gegenfeitig!

2Bir mar[(^ieren burc^ ein langgeftredtes Dorf (£obfann) bei

glü^enber Sonne bergauf. Die £eute fallen roie bie gliegen. (£s

ift ein SO^oment, wo S^laganfällen unb Sonnenftic^ entgegen*

3utDirfen ift. Da ^Regiments* unb S3rigabefommanbeur äugen*

blidlii^ nxd)i an ber !Xete, ma^e i^ auf eigne SBerantroortung

am jenfeitigen Dorfenbe §alt, laffe melben unb entfenbe Dffisiere,

um SBein unb Srot 3U requirieren. Die ^intern ^Bataillone tun

basfelbe.

3uerft ein StJJorbslärm über meine (£igenmä^tigfeit, bann

aber ein (Einfe^^en unb Billigen ber ^ö^ft nottoenbigen $lRa6=

nal^me. Die 9?equifitionsfommanbos bringen 2Bein, Brot, einige
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5lpri!ofen unb ein paar gäffer, bte tote faure (Surfen rieben. Gs

[inb gcfäuerte, grüne, lange So^inen — ein föftlit^es £ab[al!

OTes greift mit ben gäuften hinein.

(Segen 7 Hl^r abenbs treffen roir im Sitoa! bei ^reuf^borf

ein. X)ie 9legimenter 46 unb 6 u)erben Don ber X)it)ifion toegen

t^rer gef^loffenen Sdtung belobt, roäfirenb bie 20. 33rigabe

\iä) n\ä)t me^r benfelben 5lbenb ber Sauerübergänge, toie beab=

fi^tigt roar, bemächtigen fann.

^ä) mu^ als £ager!ommanbant für Si^er^eitsmaßna^men

unb Drbnung forgen; hd müben ^ferben ein fc^toerer Dien[t. —
3en[cit5 ber 8auer foll SJJac '$fia\)on mit bebeutenben 5^räften

[teilen. (Srofee 35orfirf)t i[t üon oben ^er empfohlen. 3^^ Si(^e=

rung ber linfen glanfe f^iebe ic^ meine 10. i^ompagnie auf bie

§ö^en üor.

S5erpflegung erfolgt bur^ Lieferung unb ^Requifitionslom-

manbos; für bie Offi5iere finben fic^ einige §ü^ner. S(^eup^e

9?egenna(^t im tiefen 5^ot. Unter einem Simbaum ift mir aus

Sopfenftangen unb 3^^i9ß^ ^^^^ §ütte gebaut, aber ber [tarfe

9?egen riefelt huxä) hk Slätter, unb f^Iiefeli^ fällt bie §ütte über

mir gufammen. 3^^ bleibe inbef[en bis gegen SJlorgen ru^ig

barunter liegen, bis Dr. St^iftan, barüber fallenb, mir ^eroor*

l^ilft. — 2Bir [te^en toieber bei ftrömenbem 5Hegen im S(^mu^ um
bie ftar! rauc^enben geuer.

grü§ 4 Xll^r (Seft^ü^feuer auf bem linfen glügel ber 35or= 6* 8,

poften; gegen 5 U\)i toirb es [^roä^er, prt bann auf. 3^fanterie*

feuer, balb [tärfer, balb [(^roä^er, bauert fort. (£s Reifet, bafe

fieute 5Ru^etag fein foll, ber geinb erft morgen angegriffen toirb.

Das 5üfiIier=23ataiIIon oerlegt feinen SBitöafpIa^ auf eine feftere

SBiefe unb f^idt gegen 8 Xl^r einen S^Q ^^^^ 9- i^ompagnie auf
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$Rcqutfttton mit bem iBefef)! nac^ rüdxDärtS; bei cttüdgem 5^anonen=

bonncr 5urüc!5u!e^rcn. 2Bir fox^en ah. Das ®efe(^t bei ben S3or=

po[len toirb toieber lebhafter; abermals ©ef^ü^feuer.

Die £)ffi5iere bes güfilier^Sataillons frü^ftüden 5ufammen

mit Dielcm §umor. 2Bir rounbern uns, fo oiele f^Ie^te 3n=

fanteriefaloen 3u l^ören, hti benen immer ein paar 5terle t)or=

äuf^iefeen [(feinen, unb tommen [(^liefeli^ auf bie ^het, bafe bies

TOtrailleufen [inb.

Das ©efe^t roirb auf bem rechten glügel hti ben ^ariern

ernftl^aft.

3(^ er[u^e SJlajor d. ©alltoi^; mit bem 9?egiments!omman=

beur über einige mi^ oerle^enbe Minderungen bes geftrigen Xages

5u fpre^en. £)berft d. Stof^ reicht mir bie Sanb unb [agt:

„£affen Sie uns gute -Rameraben [ein, roer roeife, wu lange es

nod) bauert!'^ (£s loaren feine legten 2Borte 5U mir.

Das 5Hequi[itions!ommanbo ift infolge bes ftarfen 5^anonen=

bonners 5urüdge!e^rt.

©egen 10 H^r Sefe^l 5um Umgängen, (Seröe^r in bie §anb

!

Sei bem tDei(^en, lehmigen ©oben roirb es fd^roer, 5U ^ferb 5U

[teigen. ©ottlieb mufe ben 3ä^en Dredfflumpen mit bem Säbel

Dom Stiefel löfen. Die Artillerie ge^t in ra[^er (Sangart oorbei.

Um 1010 tritt bas güfilier=Sataillon an ber X^U ber Sri=

gäbe an, bie na^ fursem Max]ä) rechts ber Strafe auf bem

l^ol^en Xalranb ber Sauer — angefidits 2Bört^ — im ©ranatfeuer

in 5n)ei 3^reffen aufmar[^iert. „Der Über5ug oon ben gähnen!"

?luf [trammes i^ommanbo roirb im gansen gelaben. (Sel^obene

Stimmung

!

^rä^tiges S^lai^tenbilb ! §orace 93ernet ^ätte es ni^t

[(^öner roünft^en fönnen. Die fran5ö[i[(^e Mlrtillerie in famofer

Stellung auf ben jenfeitigen §ö]^en im 5^ampf mit ber unfrigen

auf bem biesfeitigen 3^alranb. ^m ©runbe ^^^fanteriefampf um

bie Sauerübergänge. äJlan fie^t bie beiberfeitigen bi(^ten S^ü^en=

linien [ic^ Dor= unb jurüdfc^löngeln. Ununterbrochenes, rollcnbes



2Bört^. 23

S^TtclIfcuer. ^uf bem reiften 5IügeI [d^^inen bic Sapern in htn

jenfcttigcn SBalbbergen Xerrain ju geroinncn, auf unfcrm Itnfen

glügcl tritt bas XI. Rorps mit feiner 5lrtiIIerie in ben (5e[(^üö=

fampf ein, ber immer heftiger toirb.

3(^ fialte Dor ber ga{)ne unb roenbe mic^ 3U meinen £euten:

„(£nblirf) ift ber SRoment gelommen, ben mix alle fo oft ^erbei*

geiDünf^t, auf ben toir uns lange ^a^xe Dorbereitet ^aben. 5Run

3eigt, toas il^r fönnt. Denft baran, roas i^r bem König gefc^rooren,

toas il^r überall oerfpro^en unb gefungen : ,2kh SBaterlanb magft

ru^ig fein.' ^ä) ^ah^ bie Hberseugung; i^r toerbet mir unb eu^

feine Staube machen." — £aute 3iifiiTnmung !
— „5Run pafet

mir aufs 5^ommanbo auf, bleibt ru^ig unb jeber auf feinem ^la§.

2ßirb er bort erfc^offen, f)ai er feine S^ulbigfeit getan, toirb er

roo anbers getroffen, l^at er fid^'s felbft beisumeffen."

2Bir rüden toeiter cor, toerben auf ganse Diftans au5ein=

anbergejogen, beplor)ieren in §aIbbataiIIonen nebeneinanber unb

legen uns (sroölf 3üge in gront) auf oiersig Stritte hinter

unfern 33atterien (84 (5ef(^ü^e in gront) nieber. §ier bleibt bas

güfiIier=Satainon oon V2I2 bis 1 U^r im ©ranatfeuer unb ^at

21 SKann 35erluft. ((5rab in ber iliesgrube.)

^ä) reite, gefolgt oon i^aulfufe, oor ber gront auf unb ah

unb fprei^e mit ben £euten. Di^t l^inter mir fä^rt eine (Branate

in hk i^iesgrube, fo ha^ ber Sraune ^op\i; ein paar fieute finb

getroffen. „3c^ oerblute mi^, iä) oerblute mi^!" fc^reit einer.

„Schäme er fic^ roas, mixh md)t fo arg fein, ma(^ er mir hk

anbern ni^t md^." Sofort ift ber SO^ann ftill, ftöl^nt blo^ no^

unb roirb oerbunben. ^remierleutnant gi^ bringt mir eine

3igarre unb geuer.

9Jlan fie^t 5U)ei Dörfer brennen (gröf^roeiler unb (Elfafe*

l^oufen). 3iöit<^ß^ beiben fteigen i^olonnen 5?ot^ofen bie Serge

5um Eingriff ^erab. Raulfu^: „5ld^, fe^en Sie, Serr 5[Rajor, bie

i^olonne, roelrf) l^übf^es 23ilb!"

Das 3^fanteriefeuer fommt nä^er. ^d) inftruiere, toie ber
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Angriff absutoeifcn, roenn ber getnb bte Sauer überfc^rcitet.

Hauptmann v. Sr)hom XDteberl^oIt es [einem Salbbataillon 2Bort

für 2Bort in [einer befannten fräftigen 2Bei[e.

Das 3nfanteriefeuer t)or uns entfernt [i^ toieber.

Die Sägern [feinen bagegen 2;errain 3U oerlieren.

Die fran3ö[i[(^en (Sranaten [(plagen tief in ben roeic^en 33oben,

frepieren ba^er [elten, aber ^o^auf [pri^t ber Dred. ^us ber

Batterie üor uns roerben brei tote 5lrtineri[ten hinter bie Saum*

allee 3urü(!ge5ogen ; iä) betraute mir bas bla[[e (5e[ic^t eines

9?ot!opfs genauer.

Das fran5ö[i[^e ^Irtilleriefeuer toirb [i^tlic^ matter.

Das 6. ^Regiment i[t bereits bataiIlonsn)ei[e ins 3^fanterie=

gefegt gejogen; nun gegen 1 U\)i toirb au^ bas 46. oorgel^olt,

3uer[t bas 2. Bataillon, bann 1. unb gü[ilier=5BataiIIon mit 5lom=

pagnien Iin!s abmar[^iert. ^ä) reite etroa oiersig Stritte oor

bem Bataillon auf ber (r^au[[ee. 3^^i ©ranaten [(plagen bic^t

i^intereinanber in hk 2eten[e!tion ein, bas Bataillon [tu^t

aber ni^t.

2Bir nähern uns 2Bört^, bie Störungen beginnen. Die

Sauerbrücfe i[t nur mangelhaft u)ieber^erge[tellt, unb im Ort

[(Rieben [i^ ^Ibteilungen oer[^iebener ^Regimenter (u. o. 58. unb

37.) in bie S^t^^oöIIe ber un[rigen. Hm [ie 3U ra[c^erm S3or*

tDortsge^en 3u animieren, Ia[[e ic^ Nuancieren [(plagen. Xro^bem

x]t ein Stufen ber oorbern 5lbteilungen bemerfbar, bie 5loIonnen

[(feinen [i^ an ben rDe[tli(^en Ausgängen 3U [topfen, bie oon ben

SBeinbergen lebhaft be[^o[[en roerben.

3n bie[em Nugenblid reitet ber ®eneral[tabs=(£^ef iDber[t

t). ber (£[^ an mxä) ^eran unb ruft mir 3u: „Se^en Sie, halß Sie

nörblit^ ^eraustommen unb bie 2ßeinberge flanüerenb fa[[en.

Das ©efe^t toill ^ier ni^t oortoärts, oir mü[[en er[t bie oor-

(pringenbe §ö^e ba ^aben."

X)mä) eine (Serberei, auf [c^malem Damm 3rDi[^en einem

tiefen 2Ba[[ergraben re(^ts unb einer Sopfen[^onung linfs, 3ie^e
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i^ bas Bataillon „in D^cifien" nörblt(^ aus bcr Stabt. TOt 5laul=

fu6 Doranrettenb, fommc i^ an einen breiten, [umpfigen (Sraben.

^laulfufe oom ^ferbe herunter, bis an ben $al5 im 2Baffer, toatet

mü^fam bur^. ^ä) ebenfalls herunter, la[fe bas ^ferb im Sumpf*

boben (te^en, fomme etroas toeiter tDe[tIi(^ bef[er hux^, fül)re

bte oorberfte 12. Kompagnie gan5 ansgef^toärmt über bie 2BieIe

na(^ bem gufe ber ^öc^ften Don sroei ins Sauertal Dor(pringenben

S3ergna[en (gröfc^roeiler §errenberg), laffe bie 10. unb 11. in

§aIb5ug!oIonne folgen unb befehle Hauptmann o. St)borD, mit

ber 9. 5lompagnie, ber Sataillons^gal^ne unb fünf anbern Salinen,

hk [i(^ untertoegs angeft^Ioffen, \iä^ aus bem 9^a^gefe(^t mögli(^[t

5urü(f3u^alten unb bie ^Heferoe 5U bilben.

Die granjofen [e^cn bie[er (Entroidlung nic^t müfeig gu. 2Bir

erl^alten [(^on beim Debout^ieren aus bem Drt auf etroa 1200

Stritt gfeuer unb oerlieren be[onbers beim ^a[fieren bes 2ßa[(er=

grabens unb ber 2Biefe eine SlRenge :2eute. 5Iu^ Hauptmann

V. SgboiD loirb ^ier [^on oertounbet.

5lm gu^ ber 23ergnafe laffe iä) bie 12. i^ompagnie ettoas

oerfc^naufen, bis hk 11. unb 10. rechts baneben in gleiche

§ö^e gefommen, bann gebe i^ bas S^^^^^ 5^^ (Erftürmen

bes Steilbergs.

$Rie l^abe i^ mi^ toä^renb bes ganjen gelbsuges fo über

meine güfiliere gefreut, toie in biefem StRoment. 3m ftürmif^en

5lnlauf treiben bie 12. unb 11. 5lompagnie feinblid^e 3^irailleur=

f^roärme ben fe^r fteilen Sergabl)ang oor fic^ ^er unb erreichen

— oöllig oermifc^t — mit §urra unb Suffa htn $ö^enranb,

tDöl^renb bie 10. in ber nörbli^en Sc^lud^.t bie Sergnafe 5U um=

faffen fu^t.

Oben erhalten roir aber auf stoansig Sd^ritt oon einer in

Sform 5tDeier Salbmonbe angelegten Sruftroel^r i^eftiges geuer.

SBergebens oerfu^en bie £eute auf allen Söieren W IBrufttoel^r 5U

erflimmen. (Einer greift fogar in bie feinblic^en ©etoe^re, aber

tot ober \ä)wtx oertounbet f(^urren fie immer lieber herunter, unb
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tc^ fclb[t erhalte einen Stretf[(^u6 in bie rechte Schulter, ber ^^[el=

[^nur, i^nopf unb ein Stüc! Uniform herunterreißt.

äJlit SDlü^e orbne i^ bie äRannfc^aft am §ö]^enranbe, toarte

im S^nellfeuer ah, bis bie S^anse nörblid^ umfaßt; bann „5luf

— §urra!" — unb brinnen finb tüir.

§ier Diele S^toeroertDunbete, barunter ein alter £)ffi5ier.

^ä) reiche i^m bie §)anh, er faßt fie mit beiben, roill mir augen=

f(^einlic^ ettoas fagen, ba feF)e i^, roie im toilben ©etöoge alles

bur^einanber bem fliel^enben geinbe auf bem 33erg!amm nad)'

ftürst. W\i einem „Pardon camarade !" reiße iä) mi^ los, aber fc^on

brängen meine fieute roieber in unb hinter bie S(^an3en 5urü(f

— ein oer^eerenbes geuer aus ber 250 Schritt oorliegenben

2Balblifiere beftrei^t ben freien Sergfamm, SDIitrailleufenfeuer

fegt bie nörblic^ 3ie^enbe S(^lu^t entlang, eine Xlnmaffe £eute

fallen.

SDSieber^olt rerju^e i^, Xerrain 5U geroinnen, bie ^ier allein

no(^ fampffä^igen Offiziere i^aulfuß, o. Surg^off, §einemann

unterftü^en mi^. (£5 gelingt ni^t. X)ie beften Jßeute finb gefallen,

bie anbern fleben an ber S(^an5e unb bem Steilabfall unb unter=

l^alten oon bort ein fte^enbes geuergefe^t.

3^ ^alU Hmf^au. I)er gü^rer ber 11. 5lompagnie, ^remier=

leutnant Breslau, ^at fi^ mit einigen beuten linfs in eine 2Bein=

Pflanzung bes [übli^en Serg^anges geioorfen. Dorthin eile \d),

um eine glanüerung ber feinbli(^en £ifiere 3U Deranlaf[en. Breslau

finbe iä) ni^t, [tatt beffen £eutnant gie[fing oom 6. Regiment

mit einem 3uge; i^n birigiere ic^ nac^ einem roeißen SBinser^äus^

c^en in ^Verlängerung ber feinbli^en geuerlinie.

3urüc!eilenb, [el^e i^ Leutnant o. Surg^off unb 33i3efelbtt)ebel

©erber oor ber S^an3e hk 9Jlann[(^aft 3um 23orge^en animieren.

3(^ fefee mxä) an bie Spi^e unb laufe ^urraf^reienb unb

[äbelf^toingenb mit ben beiben etroa fünfsig Schritt auf bem

^lateau oor. S^iemanb folgt. 2Bas tun? 3iirüd mögen toir nid^t,
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tDir [pringcn al[o on emsclnftc^enbc, bünnc £)b(tbäumd^en; bic

balb als 3^^^ ^^s fetnbli^en geuers oielfac^ getroffen roerben.

Da fe^e i^ an ber stoeiten S3ergnafe jenfetts ber S(^Iud^t

einen biegten Q^waim gü[tltere, glaube bie 9. 5^ompagnie 3U

erfennen unb roill burc^ bie Sergf^Iu^t hinüber, i^aum aber

beginne \ä) ben ^b flieg, ba erhalte ic^ einen heftigen S(^lag,

cmpfinbe einen brennenben Sinters in ber linfen 93ruft, fül^Ie

gleichseitig aber, ba^ bas ©e[(^ofe auf ber D^ippe [i^en geblieben

i|t. 3^ ol(o roeiter, ba befomme iä) einen S(^u^ gegen ben regten

Dber[(^en!el, f(^urre — mi^ no(^ aufre^t^altenb — ben Steil*

§ang hinunter, fomme auf bie güfee, laufe buri^ ben ©runb unb

jenfeits roieber ein Stüc! in hk §ö^e. Da plö^li^ üerge^t mir ber

Altern, mir [(^roinbelt, x6) falle rüdroärts unb follere roieber in bie

Sc^luc^t ^inab. Dunfel toie im !Iraum fe^e ic^ no^, ha^ ©erber

am 23aum oben nieberfinft unb ba^ Surgl^off htn ^b^ang ^erab

auf mi(^ 3uftür5t, neben mir Einfällt, an ber Schläfe blutet, unb

langfam roeiter rücfroärts friert, roobei ein paar 5^ugeln über mi^

toeg in feine Sol^len f^lagen. Dann oerliere ic^ bas Serou^tfein.

2ßie i^ toieber 3U mir fomme, fliegt mir (£rbe ins ©efi^t,

fel^e i^ ben Haren §immel über mir unb merfe an ben neben mir

einf^lagenben i^ugeln, ha^ oon ber 2Balblifiere nad) mir ge=

f^offen mixh. (Einen äRoment benfe id), toenn je^t grau unb i^inb

tDüfeten, in roeld^ fataler Situation bu bic^ befinbeft, fül^le bann

na^ bem 23ein, ber i^no^en fd^eint nic^t entsroei — iä) oerfu^e

miä) auf5uri(^ten.

Da fpringen stoei güfiliere oon ber gö^e herunter, f(^reienb

:

„§err ^ölajor, Sie leben no(^?" Reifen mir auf unb sieben m\6)

rafrf) na^ bem anbem Sergrüden l^inauf, mo roirflit^ ein 3^eil ber

9. ilompagnie liegt.

ilaum oben, fel^e i^ toeiter nörblid^ ftarle bagrifc^e S(^tDärme

Dorgel^en. 3^ I^Jfe eisten 3:ambour ^loancieren fd^lagen. OTes

ergebt fi(^, oorroärts geht's, roir geroinnen bie £ifiere unb roerfen

mit ben ©aijern jufammen ben fc^rittroeife roeirf^enben geinb roo^l
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600 Sä)xxii toett üon einem ^bf^nitt 3um anhtxn bis gut jen=

feittgen £tftere 5urüd. 5Bon Itnfs ^er [^liefet ]\ä) l^terbet ein £eut*

nant ^ädd (9?egtments=^bjutant com 59. 9iegiment) mit einem

©etoe^r in ber Sanb an. 2Bir fe^en gröft^roeiler 5U unfrer £in!en

brennen, rechts an einer ©u[^Iifiere reitet ein bider ba^rift^er

iDber[tIeutnant (®raf ßeublfing ^örte i^ fpäter) cor einem ^^rupp

11. ^Regiments.

Die aufs freie gelb ^inausgetriebenen fc^toarsen i^erle —
Xuxto5 unh 3uamn — toerfen fi^ gur (Erbe, legen 5um 3^eil bie

©eiDel^re beifeite unb bitten um ^arbon. (£5 \)ält f^toer, ben

Saijern begreiflich 5U machen, bafe [ie fein S^rDar3rDiIb finb.

^ä) fu(^e meine ileute 5U [ammeln, bie Äeutnants i^reu^inger,

$einemann unb ilaulfufe finb be^ilfli^. (Sin feftgef^Ioffener Xrupp

Pioniere fc^Iie^t ]xä) uns an, fein jugenbli^er gü^rer melbet mit

ftra^Ienbem ©efi^t: „2Bir finb au^ ba, unfer Hauptmann

Sc^eibert ift fc^on öeriDunbet."

Die 58ai)ern fangen plijfeli^ an, 25i!toria 5U f(^iefeen, prä=

fentieren bas (Setoel^r unb fnallen babei rn W £uft. Steine £eute

finb f^toer absui^alten, es nac^jumad^en. ^ä) laffe präfentieren unb

bringe 8r. SOlajeftät ein §urra! ^inter^er f(^reit ilreu^inger:

„§urra! unfer §err SO^ajor!" TOt 9Kü^e beruhige i(^ meine

Jöeute unb formiere brei 3üge.

SDlajor ü. $lRaIis3etDs!i fommt mit einem 3^rupp feines

Bataillons ben ^ö^enrüden entlang, läfet fi(^ oon sroei £euten

fül^ren, ift gans erfc^öpft. 3^^ f^^^ i^fe^ öu(^ ^remierleutnant

^Breslau toieber, roel^er fi^ biefem ^^rupp angefc^loffen, na^bem

er feine 5lompagnie, bie 11., aus ber Sanb oerloren! 3ii9l^i^

erf^eint auä) mit 2Borten ber 5lner!ennung ©eneral v. S^mibt,

u)enig fpäter ©eneral 0. SBalt^er unb mel)rere baprifc^e ©enerale

mit großem Staht. Die Sc^la^t f(^eint getoonnen unb — menig*

ftens für uns — beenbet.

„2Bo \)ahtn Sie benn 3^re ga^ne?" fragt ba plöp^
©eneral v. SBalt^er. 3^ friege einen riefigen S^red. „5Ra, bc*
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ruhigen Sie [i^, iä) l^abc [te mit fünf anbern ga^ncn hei ^^xtn

^fcrbcburj^cn in einer $opfenfc^onung gefunben unb bem 6. 5Re=

giment übergeben/'

9lac^trägli(^ bringe iä) in (Srfal^rung, ba^ ber größte 2^eil

ber 9. Rontpagnie, welcher i^ oIs 9ieferr)e=5^ompagnie bie gal^nen

anüertraut, \xä) — na^ 35ertDunbung ober 3^ötung i^rer fämt=

li^en Offisiere — gruppentoeife an ber (£r[türmung ber 2Bein=

berg^öl^en beteiligt; infolgebe([en bie gal^nen |i^ ben ^ferbe=

burf^en onge[(^lo[[en Ratten.

Der ©eneralftabsoffijier ber Dinifion, Hauptmann d. Struen*

fee, ersä^It, bafe eine ga^ne bes XL ilorps bei unfrer Dioifion

aus einer $anb in bie anbre gegangen unb Hauptmann SBolf

D. £übing^aufen mit i^r gefallen fei.
—

3eöt er(t erfal^re i^ nac^ unb na^ unfre 33erlu(te. 9lur

brei £)ffi3iere üom 93ataiIlon [inb unoerle^t!

2Bir rüden ins ^itoa! ö[tli(^ gröft^roeiler, in einen 2^al!eftel,

bur^ ben ein frifijer Sa^ [i^ [^längelt. 3^^ übernehme bie 5ü^=

rung bes 5?egiments, ba Dber[t v. Stof^ am 5^nie ceriDunbet (ftarb

binnen 14 Xagen). SBiel 5U tun: Sitoafseinrid^tung, 5lRunitions=

erfa§, SBerluftliften, ©efe^tsrelationen, 5^ommanborDe^[eI. £affe

fompagnieroeife bie oon Dielen £euten o^ne Sefe^I abgetoorfencn

3^orni[ter ^olen; mifelic^e Situation, menn ber geinb je^t toiebcr

angriffe.

3c^ fü^Ie mi^ toie 5er[(^Iagen, ^unbemübe, oon S^roeife

bur^nä^t, aber in ber ge^obenften Stimmung; bie Sä)\aä)i ift

geroonnen, unb man f)ai no(^ ganse (Slieber.

©eneralarst Gl^alons unterfuc^t mid^. Die S^ulter ift oom

Streiff^ufe nur gefd^roollen, bie anbre matte i^ugel ift auf ber

9?ippe unter ber ^ersgrube fi^en geblieben, sroei golbene H^r*
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fettenglteber finb ins SIct eingepreßt. (5an5 leiste SSerle^ung —
ausgetDof^en — ^flafter barauf. ^m empfinbli(^flen ift bie

ilontufion am reiften £)ber[d)en!el, gans blauJ^tDarg, erfc^tüerte

mir lange 3ßit bas 9?eiten.

S^i^ts 3U ef[en, hk Bagage bleibt fei^r lange aus. (gnblirf)

fommt 5BalIa(^, ber Stuben=(5ottIieb, unb gratuliert in !omi((f)er

2Beife, bafe iä) no^ lebe. ^u(^ ber ^ferbe=®ottlieb S^mibt finbet

\iä) ein, ber S(^immel i^at stoei leichte Streifer am §inter[c^enfel.

2^otalt)erluft bes ^Regiments: 35 Offi3iere 982 $0lann, al[o

ber britte 3:eil ber 93?annf^aft. 33erlu[te bes gü[ilier=S3ataillons

:

11 £)ffi5iere 263 mann.

%ot: ßeutnant ü. IBurg^off, o. 2Bebel[täbt, ©ierfc^, 3affe,

gelbroebel SHinbe unb 83 $niann.

33ertDunbet: 9 Offisiere 164 äRann.

S^ermifet: 5 5CRann, too^l au(^ tot.

Sc^rDeroertDunbet : Hauptmann v. Spbotö; ^remierleutnants

.
gi^, ^a^ur unb ^bamsj^!, Sefonbeleutnants S^liebi^, o. Soms=

borff I (ftarb fe^r balb), gä^nri(^ ü. StRuf^toi^.

(Segen 5lbenb roerben bie aufgefunbenen toten Dffisiere bes

^legiments neben bie gal^nen gelegt, hti benen xä) mein üager

auf[(^lage.

5lalte 9^a^t, na[fe Sachen, n)enig Stro^. 3^ roaä)t öfters

auf. Surg^offs £ei^e liegt neben mir, ic^ ftrei(^e mit ber §anb

über bas falte (5e[ic^t bes braoen S^i^Ö^i^ ^^"^ htntt an [eine

arme 5lRutter, beren ein3iger So^n er ift. 2Bie [(^abe um i^n,

[ol(^ netten, l^offnungsoollen £)ffi3ier.

7* 8» ^usglei^ ber iDffisiere im ^Regiment. güfilier^^Bataillon

:

gü^rer Hauptmann SBeiß.

5lbjutant fieutnant Raulfuß.

9. 5^omp. : gül^rer Sefonbeleutnant 5^reu^inger (9?e[.=Off.)

10. „ „ „ 2axi]ä) (£anbtD.=Off.)

11. „ „ ^remierleutnant ^Breslau

12. „ „ Sefonbeleutnant (£rbe (£anbrD.=Off.)
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Hm bem SO^angel an £)ffi3ieren absu^elfen, roerben |ieb5ef)n

bcr eingesogenen Hnterofftsiere, loel^e bas QuaIift!ation5=^ttejt

5um £anbu)e^r=Offi3ier ^aben, 5U ^Bisefelbroebeln unb £)fft5ter=

Dtenfttuern ernannt:

hei ber 9. i^ompagnte XInteroffi3ier Saufemann,

„ „ 10. „ ff
S^Iarbaum,

„ „ 12. „ „ Stieger unb Sersog.

3m £aufe bes 23ormittag5 Ia)(e id) unfer (Sefec^tsfelb in

ben 2Beinbergen abfu(^en; toir finben no^ fe^r oiele 33errounbete.

5[Reine [rfirDeroertüunbete 33ataiIlon5=£)rbonnan5 SBalter cr=

^äi)\i, bafe in ber 5Ra(^t £ei(^enröuber feine fiebertaft^e unterfu^t

unb bie barin gefunbenen ^läne ärgerlich umF)ergetöorfen f)ätten.

3(^ laffe bie Xoten, an sroei^unbert, beerbigen, barunter

einen Serrn 0. W., ber, roie rüir fpäter erfahren, früher im

9. 9?egiment als ^remierleutnant geftanben, aus irgenb einem

©runbe htn 5Ib[c^ieb nehmen mufete unb augenf^einli^ ben %oh

fürs 3SaterIanb gefugt ^at, um fi^ roieber ju rehabilitieren. 2}or

ber S6)lad)i hat er bringenb, beim 9iegiment als greiroilligcr

eingeftellt ju roerben. (£r begleitete bas 9?egiment in bie Stf)Iarf)t

no^ in 3iüi^ betoaffnete fi^ mit bem ©etoe^r eines ©efallenen

unb toar ber St^ü^enlinie [tets roeit ooraus, bie S[Rann[^aft huxd)

fein Seifpiel animierenb, rourbe aber balb erf^offen.

2Bä^renb bie 2^oten eingefenft roerben, laffe i^ bie 5?egiments=

mu[i! on ber Sd)an^e ben 3^otenmarf^ oon d^opin fpielen, ein

Choral folgt, i^ [pre^e 3U ben oerfammelten Dffisieren unb

5[Rann[^aften, roas mir ber 51ugenblid eingibt — bann ftilles

35aterun[er. ^oä) einmal reiben roir, in hie (Srube fteigenb, ben

^ingeftredten Rameraben hie Sanb, bann toirb bie ^ruftirei^r auf

bas nur stoei gufe tiefe ©rab geworfen. 2Bir alle finb tief ergriffen.

Unter ben illängen unfers 9^a^ob=S[Rar[(^es rüden toir na^

bem 5Biu)a! gurüd; es f^ien mir geboten, bie militärifc^e 8tim=

mung roieber 3U ^eben.

^ä) fu^e barauf in SBiJrt^ un[re 35ertt)unbeten auf. 3^ ^^^
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Stabt [ie^t es bö[e aus, bte Strafen finb 90115 oerfa^reii; alle

Säu[er DoII 33eriDunbcter bciber ^Irmeen. (£nbli(^ finbc i^ §aupt=

mann d. St)boiD mit S^u^ bur^ £)bcrfd^en!el aber bei gutem

§umor unb ^remierleutnant gi^ mit böfem Sd^ufe bur^ ben

§als. X)ie anbern £)ffi5iere fann ic^ nic^t entbecEen, treffe aber

Diele £eute bes Sataillons doII guten Sü^utes, fe^e ^r5te unb

3o^anniter in aufopfernbfter 2^ätig!eit, auc^ hk (£inuJoI)ner bereit=

iDillig §ilfe leiften unb ne^me ben (ginbrud mit, t>a^ für bie 33er*

röunbeten bas Stetige getan toirb.

5luf bem 5Rü(in)ege längs ber gröfi^toeiler G^^auffee i^abe

i^ bas Silb eines no(^ ni^t aufgeräumten S^Ia^tfelbes in ben

grellften garben. Die S^ertoefung ber üielen toten SJienf^en unb

^ferbe ma^t \\ä) bereits bemerfbar.

9^a(^mittags toirb Se. SO^ajeftät im ^mat ertoartet, erf(^eint

aber ni^t. Dafür ojirb ben 2;ruppen bie ^Ilerl^öc^fte i^abinetts*

orber oorgelefen, mit toeld^er Se. SJlajeftät ben Oberbefel^l über

bas beutf^e Sunbes^eer übernommen. Darauf ®ottesbien[t, [el^r

feierli^ unb er^ebenb.

Die 33erpflegung i[t f)inreic^enb, bo(^ mangelt es an 33rot.

Hn[re ßeute üeiben [i^ ^um Spafe in oerfc^iebene fran3ö[i[d^€ 2Ron=

turen. Man fielet 2;ur!os unb 3iiQDen mit befannten (5efi(^tern. 3^^

benfe an 9?oöbad^. SaIIa(^ präfentiert in fran3öfif(^er Su[aren=

jade ein 5lo^gef(^irr mit Suppe, güfiliere bringen mir groei

gro^e, no(^ ganj blutige frangöfif^e 5^üra[fier=^aIIa[^e. Da i^

geftern roä^renb ber S^Iac^t meine Säbel[^dbe oerloren, lege

i^ einen fran3öfif(^en £)ffi3ier=Säbel an.

5Ibenbs großer 3öPfß^^rß^- ^i^ Qcinje 'iflaä)t ^inbur(^

tüieber 9?egen; tiefer Sc^mu^.
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grül^ 6 Xll^r Max]ä) huxi) bas jum Xtxl ntcbcrgcbrannte unb 8» 8»

noä) rau^cnbc gröf^to^tlcr, über 9?ci^5^ofcn, C5umbrc(^t5]^ofcn

Tta^ H^rtoetlcr. Die 19. Angabe ^loantgarbe, SBor^ut güfilier*

^Bataillon 46. ^Regiments. Setöol^ner freunbltc^.

Überall beiitlic^e Spuren eines übereilten ^^üdgugs: toeg*

getDorfene 5Iusrüftung5gegen(tänbe, serbroc^ene 2Bagen, tote

^ferbe, ^äufig au(^ ^ften über SBerpflegung, muttoillig gerriffen

unb jerftreut neben leeren Äatfenroagen.

2Bir marfc^ieren an Sägern unb 2Bürttembergern Dorüber.

fie^tere reiben unfern Jßeuten freunbli^ Srot in bie ©lieber.

SBegen an^altenben ^Regens bef^toerli^er 'iDlax\ä), um 1 U^x ins

93itDa! 5iDif^en Hi^rtoeiler unb (Engtoeiler. güfilier=Sataillon auf

35orpoften. — 5Ri^ts 5u effen, mübe. S(^lage mit S[Ra}or ü. ©all-

iDi^ unter einem ©imbaum auf einer ^ferbebedfe mein £ager

auf. — Starfer ©etoitterregen. — ^Ra^mittags 3 Xl^r fernes

©ef(i^ü^feuer. — 5lbenbs fommen requirierte Lebensmittel, bo^

S[Rangel an SBrot. St^eufelic^e ^legenna^t. ^ufgeroei^ter SBoben.

^rbmarf^ 6V2 U^x. Die 20. »rigabe ^loantgarbe, 46. 5Re- 9» 8.

giment an ber Xtte bes ©ros. (£s ge^t über S[Rü^l^aufen na(^

SBeitersoiller. Xlntertoegs lebl^after i^anonenbonner, bie 2Bürttem=

berger bef^ie&en bie g^ft^ Lid^tenberg. 3^toeife feigen roir in ber

gerne bas Sc^lofe auf einem ^ol^en Serge in toeifeem ^uluer-

bampf; fpäter brennenb mit bunflen ^Rauc^fäulen.

SBeitersoiller i[t fe^r Jtar! belegt. 3^^ fomme 5um eoangelift^en

^aftor Ron1^ ins Quartier, greunblit^e ^lufnal^me. SBerpflegung

burc^ Lieferung, teilroeife au^ bur^. \>k 2Birte. Die älte(te 2^od^ter,

fe^T rührig, ^ilft, roo fie fann, hk jüngere fpielt uns auf bem

5^lat)ier cor. (Ein junger Ron1^ fül^rt uns Ctffiäiere auf eine ^ol^e

Sergfuppe, 5eigt uns ge(te St. ^ierre unb bel^auptet, bafe bie

aufgesogene glagge feine fran5ö(i[c^e me^r fei. 5lbenbs fommt
©annpc, Äriegätagebud^. 3
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XDirüt^ bie ^a6)x\ä}t, bafe has gort bereits oon uns bcfe^l. 3^
lajfe hu 9?egtmentsTnu[t! im §ofe fpielen.

X)it)ifionsbefe]^l über (Sefunb^eitspflege unb ?loti3en für bie

5lommanbeure über (Sefec^tsfürining. Die 5IrtiIIerie foll mel^r

üorroirfen.

3n ber 9^a^t befomme iä) einen Einfall üon d^olerine;

pllifc^e -ßeibfc^merjen. Dr. S^iftan ^ilft, bie 2Birtstö^ter

geben mir eine raf^ ans einem alten tüollenen Xlmfc^Iagtu^ ge=

fc^nittene £eibbtnbe mit.

10.8. max]^ burc^ bie 2)oge)en!

(Eigentümlicher ©ebirgs^arafter : majfige Serge, bunfle 2BaI=

bungen, tiefe 2äler. 2Bir feigen auf St. ^ierre eine Sc^ilbroaf^e

mit ^idel^aube neben ber beutfi^en glagge unb mar[c^ieren huxä)

£ü^elftein, wo bereits 3roei i^ompognien 37er unter Wa\ox £üt!en

einquartiert (inb.

2Bir [teigen nac^ £ot^ringen j^inab!

Die Dörfer fe^en anbers aus als im (Blfafe, graue, f^mu^ige

§äufer, fein ©rün, S[Ri)tgrube cor ber %üx. Die (Einrool^ner

matten oerbofte (Be(id^ter unb roollen lein Deutf(^ mel^r üerfte^en.

2Bir rüden mit DoIIer 9P^u|i! buri^ alle Ort[d^aften.

(£s 5eigen fi^ Dragoner Dom IV. ilorps, bie 33erbinbung mit

^rin3 griebric^ 5larl (3n)eite 5Irmee) ijt aI[o j^ergeftellt. 2Bir rüden

über Dttüiller um 3 Xl^r ins Siroa! bei 2ßei)er. 2Bieber 5Hegen.

Um meine bur^nä^ten Saiden einigermaßen ju trodnen,

trete \ä) in eine 2Ba)[ermü^Ie, lege mi^ auf ein ^eü unb oerfud^e

etroas 3U f^Iafen, loä^renb ein $autboift mir eine Suppe 3U=

bereiten n)ill. Da fommt ber ^Regimentsabjutant, fieutnant Senbe=

mann, mit ber 9'la(^ri(f)t, ha^ rechts in ber 9iii^tung auf bie

n. 5lrmee entfernter i^anonenbonner ^örbar. 3^ alfo raus aus

ben gebern unb Ia[|e bie ^ferbe fatteln. Die StRannfd^aften er=

galten 23efe5I, bas ^bfo^en 3U be[^leunigen.

5Rad^mittags 5 U^x toirb roieber aufgebrod^en ; roir rüden

aber nur in 2Bet)eT ein unb be3ie5en \)kx mit 5lrtillerie unb
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Dragonern (ü^ittmeifter gctfterf(^c!) ^larmquartier. ^ä) fomme

löicbcr 5um cüangelifc^cn ^aftor mit gtöci freunbltc^en Xbä)itxn,

aber fpärli^em (£[[en. 3ii^ö(^ft gar nt^tS; [päter SBafferfuppe,

bann Spedt mit langen, grünen ^Bol^nen unb Spec!=(£ter!uc^en.

(Ein Xlnterofft3ter com ^Regiment roirb arretiert unb toegen

SJlarobierens friegsgeric^tli^ beftraft. (£r roar in einen 2Bein=

feiler eingebro(^en.

^bmarfc^ frül^ 5 U\)x im l^eftigften 5Regen. Das 9?egiment IL 8.

im ©ros ber Diüifion. ^nfunft im a)lar[c^quartier S3ettborn

mittags 12 U^r.

33ei Gelegenheit einer 9?eqni|ition in ber S^ä^e S3ettborn5,

3u ber Leutnant $einemann mit einem §alb5ug fommanbiert roar,

toirb ein güfilier burd^ einen fran3ö[if(]^en dauern l^interrüds an

ber §anb oertounbet. ßeiber entfpringt ber 5^erl. 3"(tru!tion,

hti o^nlic^en gällen ben Xäter [ofort nieber5u[te^en.

Diesmal fomme i^ gum fatl^olifc^en Pfarrer ins £iuartier.

2^rete 5uerft in bie offenfte^enbe, ^oc^gerDi)lbte 5lir^e; fie i[t leer

bis auf einen ©eiftlid^en unb ^mti grauen. S^öner, prä(^tiger

^Itar, bunte genfter. Danfgefü^le, ha\^ ber Simmel mid^. bei

Wöxt^ befc^ü^t.

Dann ins ^farrl^aus. Die alte 2Birtf(^afterin StRagbalene

l^eult fortujö^renb über 5lrieg unb (Slenb unb f^impft [^liefelid^

f)alb beutfi^, ^alb fran3ö[if^ auf 5Rapoleon. Sie flagt, bie gran=

5ofen feien alle Spipuben, unb meint, toir bel^anbelten 'Dk (£in=

iDo^ner be[[er, toie hk fransöfif^en Offigiere, roel^e fid^i au^

ni^t toie toir auf Stro^ legen roürben. Senbemann, ber Doftor

unb i^ §aben uns ra[^ im ^farrl^aus eingeri^tet unb mit bem

Cure, ber [^on bie ^reufeen oon 1815 gefeiten J^aben u)ill, Der=

(tänbigt.

3^ bin 5lantonnements=TOefter. gortroäi^renb fommen

5llagen toegen 9?equifitionen unb unbegrünbete ^Bef^roerben über

(Einquartierung, bie iä) alle abroeifen mu^. Das erregte fran*

3*
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3öfif^c ©epiappcr ift unausfte^Ii^. Dabei finb bic £eute [^rcdli^

[^iDcrfällig in bcr 5Iuffaffung.

^IBcnbs ©ottesbicnft in ber Äirc^e bei angc3ünbetcn £id^tern

;

ein S(^tDei5er mit Sellebarbe fungiert als i^üfter. ^lufeer einer

großen 3<i^I unfrer £eute finb Dierjig bis fünfsig (Einroo^ner an=

roefenb. Der fran3ö[if(^e ^rebiger l^ält eine beutfc^e 5Rebe, beren

3n]^alt iä) i^m im allgemeinen angegeben: ha^ jeber in ern(ter

3txi na(^ änögli^feit feine ^fli(^t tue unb 9Kenf^Ii(^!eit felbft

gegen feine geinbe obtoalten laffen muffe. Suxn <B6)lu]\t mogelt

ber Pfaffe aber bo(^ ein feinbfeliges 2Bortfpiel in ben Sermon,

inbem er uns im boppelten Sinne bas SBort ä dieu mit auf ben

2Beg gibt.

SBäl^renb bes S^Iufegefanges roirb mir hu SKelbung ge=

bracht, ha^ man in ber gerne f^ie^en ^öxe. ^ä) gel^e foglei(^

l^rnaus auf eine §ö^e oor bem Dorf unb über3euge mi^, ha^

es (5ef(^ü^feuer aus ber 9?id^tung oon ^fal3burg ift. Sofort aus=

gefc^idte Dragonerpatrouillen beftötigen fpäter meine 2^ermutung.

2Bir effen unterbeffen gemütlich TOenbbrot, bie ^Regiments*

mufi! fpielt auf ber Dorfftra^e. gortroö^renb fommen SD^elbungen

Don benachbarten 5lantonnements unb anfragen njegen bes

5lanonenbonners. Unter anbern erfc^einen brei bai)rif(^e (£^eoau=

legers oon ber 2. baprif^en Dioifion aus Dianne=9?appel, nette

Seute, militärif^eS; promptes SBefen. Sie befommen ein ©las

2Bein unb einen ©ru^ an hk bat)rif^en ilameraben.

Die ^iefigen £anbleute tragen fi(^ gan3 anbers, als loir

bisl^er gefe^en. Duri^ge^enb blaue Slufen unb eigentümli^e 5lopf=

bebeching. Die grauen tragen eine f(^u)ar3e, ^ol^e StRü^e, beren

3ipfel na(^ oorne l^ängt. — 2Bir finben beim S^Iafengel^en auf

unfern 5lopffiffen jeber eine roeifee 3ipf^lTnü^e.

12» 8, ^bmarf^ um 7 H^r. Der Pfarrer ^ält bie ^rü^meffe unb

lo^t gerabe bie ©loden läuten, als ber Srigabefommanbeur

0. Senning hm^ Settbom marfi^iert. Diefer läfet bem Pfarrer

huxä) Dragoner fagen, bafe er il^n auf ber Stelle erf^ie^en laffen
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tDürbe, tuenn bas ßäuten nic^t fofort aufhöre. (£igcntümlt(^er*

toeife tDurbe nämlt(^ faft immer geläutet; toenn loir Dörfer pa[[ier*

ten, unb mag btes in ber Xat öfters eine ^Benac^ri^tigung be=

groecft l^aben.

2Bir pa[[ieren ben 8aar=5^anal auf einer oon unfern Pionieren

aus glufefi^iffen ^ergeftellten Brüde an Stelle ber gefprengten

fteinernen. Sanges ^RenbesoouS; ©eneralfommanbo 'oab^i.

^ä) nel^me bie Dffisiere bes ^^egiments gufammen, empfel^le

[trengfte Dissiplin unb jeben auf 2Ba^e 3U [(^iden ober anju*

binben, ber dn 5lrmaturftüd oerliert. gürs (Befec^t ermai^ne iä)^

bie 9[Ilannf^aft möglic^ft 3u[ammen5ul)alten, mä)t 5U oiel aus*

[(^töärmen 5U laf[en.

2Bir treffen 3eitig im Quartier £angatte ein. — (gingang

bes ^rmeebefel^ls com 6. ^uguft 1870 betreffenb 5Bef(^affung ber

Sßerpflegungsbebürfniffe auf bem $Requi[itionsu)ege.

^bmarf^ frü^ 6 H^r. 5ln!unft na^mittags 5 Xl^r in 93our= 13» 8>

bonnat). Quartier beim SKaire, be[[en grau i^oc^fd^toanger unb

Iranf. TOt Dr. Sc^iftan 5ufammen eine Stube, prächtige Letten;

freunbli^er ©arten mit tDunberfc^önen roten 9{ofen.

grü^ 6 U^x ^bmarf(j^, gegen 5 ll^r nachmittags ^nfunft in 14* 8»

SKaiie.

33eim 9tenbe5üous roirb uns ersä^lt, bafe 5{ittmei(ter o. Poncet

oom 2. £eib=$u[aren=5Regiment am ^ore oon £üneoille ben

golbnen Stabtf(^lüf[el auf einem 5li[fen in (Smpfang genommen

unb bem 5lronprin3en gugef^idft l^abe. Daneben unoerbürgtes

(5erü(3^t; halß ber (5eneral 0. Steinme^ mit ber I. ^rmee bie

gransofen loeftli^ äRefe auf (i;]^alons surüdbränge.

2Bir marf(^ieren toie immer mit Sang unb 5llang burd^ alle

Ortf(^aften. Diefe fe^en toieber freunblit^er aus toie in Deutf(^«

ßot^ringen, finb beffer gebaut, l^aben flad^e, etroas oorgerüdte

Dächer unb unregelmäßig oerteilte gen[ter. 5lu^ bie (Biniool^ner

leiten manierlicher aus, [inb lieber 5uoorfommenber, reid^en fogar

beim Durc^marf^ mitunter ^dn unb 2Baffer in bie ©lieber,
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[prec^en aber nur fran5ölt[d^. ^ä) gebe mir üicl MiX^e, miä) 3U

t)cr[tanbtgen.

3n SKdie fomme 16) 3um SO^aire ins üuarttcr. greunb-

lieber SBirt mit mehreren Xöä)Uxn, oon benen bic jüngftc fi^ cor

uns 3U fürchten [(^eint ; tro^ breije^n 3<i^i^ß^ i[t fie f^on crtoac^fen.

— £eute üon uns erbre^en einen 2ßein!eller, iä) Ia[[e ]k gur

Strafe bitoaüeren.

(Eingang bes 5Irmeebefe^Is, töonac^ bas 9?eguirieren Don

einseinen Offisieren unb S[Rannf(^aften auf bas ftrengfte unterfagt

iDirb, biefes nur auf bem corgefc^riebenen 9Bege [tattfinben barf.

— 35orf^Iäge 3U Orben toerben üerlangt.

15, 8* 2Bir ^k\)tn bur^ fe^r üiele Dörfer unb müf[en im legten hei

(£i5ellen5 ü. i^ir(^ba(5 üorbeimarf^ieren. (£r poltert, bafe bie

5D^ann[(^aft ni^t genug im 3^ritt unb oiele in $ülü^e unb ol^ne

3^omifter 3U feigen [inb (hd 2Bört^ oerloren).

2^au[enb Stritt hinter bem Dorfe roieber^olt fi^ biefelbe

Sgene t)or DiDifions=(5eneral ü. S^mibt, ber aufeerbem bie 35er=

teilung ber Spielleute auf bie Salbbataillone ©erbietet.

(Eintreffen in St. 9^icolas 3 XlJ^r na^mittags. 2Bir paffieren

bie SD^eurt^e. Ortsfommanbant £)ber[t Sc^ön läfet ni^t e^er

etnrüden, bis bie (Einquartierung geregelt. Sel^r freunblii^e Stabt.

S(^öne Siixä)^ aus bem 14. ^a^x^unhext, alfo aus beutfc^er

3dt Seim (Einmarfi^ oiel neugieriges ^ublüum. Das u)eibli^c

(5t\ä)Uä)i tä)t franjöfifc^, fe^r lebenbig, falopp gefleibet, aber

gute (El^aujfure.

3^ !omme ins Quartier 3U einem alten $erm (Croix

d'honneur) mit 5Dlabame unb ätoei Xöä)itxn. Sübfd^es §au5 unb

(harten, ^benbs la[fe xä) hk äRufi! im Sofe fpielen.

16« 8» 9iu^etag. Das i^orps befiehlt, [trengfte 9Jlarf^bis3iplin 3U

l^alten. 5lm 5IRorgen 9^egiments=5lppell Dor meiner SBo^nung auf

einer [^öneU; breiten, mit Säumen befe^ten Strafe. Da es

üielen 5lompagniefü^rem als £anbu)e^r= unb $Re[erDe=Offi3ieren
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an ^Routine im Kommanbieren fe^It, Ia[[e i^ bie ilompagnicn

einsein bie einfa^jten ©efe^tsberoegungen mad^en.

Dejeuner mit ber 2Birt5familie unb Leutnant 23enbemann.

SBieber fran3ö[if(^e ilü^e, aber gutes Def(ert — frift^e geigen,

[(^öne Pflaumen. 9^a$ %x\ä) üiel mit hen Damen parliert, [päter

5[Ru[i! an ber ©artentreppe, ©egen ^benb Diner. 5Benbemann

ersä^lt bas ©erüc^t, bafe un[er i^önig \6)on in ^t^ eingerüdt fei;

hk iüng[te ^^o^ter roeint barob bitterli^.

5lbmarf(^ frü^ 31/2 H^r. ^nfunft in unferm neuen Quartier 17^ 8*

$ont 8t. Sßincent an ber ä^ofel um 11 Hf)r. Da ber Drt fc^on

Don SBaijern belegt, bleibe i^ oor ber SO^ofelbrüdte galten unb

Ia[[e bas ^Regiment an ber [e^r Haren, frifc^en 5QJofeI ru^en, bis

ber Srigabe= unb Dicifions^Stab eintreffen. (Ein d^eoaulegers^

9?egiment roirb genötigt, ^larm ju blafen unb fofort aussurücEen,

ha hk Sägern i^re 5^antonnementsgren3en über[(^ritten i^aben.

2Bir rüden in hk Serg[tabt ein.

3(^ bin lüieber i^ommanbant. — ©utes Seftquartier hti

einem IRepublüaner. Die ^Verpflegung toirb je^t immer bur^

(Empfang Don ben Kolonnen fi^ergeftellt unb ift in genügenbem

SJlafee oor^anben.

Spät abenbs toerbe ic^ 3U (Eisellens 0. S^mibt gerufen. (£r

teilt mir mit, halß hk I. unb IL 5lrmee feit einigen 3^agen hd

SDIe^ f(^n)er fämpfen unb ber König felbft bort fommanbiere.

(Entf^eibung no^ ungeroife. (Eijellens o. 8(f)mibt mad)t ein ernftes

©efi(^t, ©erlangt f(^liefeli^ no^ me^r Orbensoorfc^läge, roä^renb

ber Srigabefommanbeur fie ^eute mittag 3U sa^lrei^ befunben.

5Iusmarf(^ 5 U^r, 5tn!unft mittags 12 Hbr im ©i)e, 18*8,

^/^ Stunben oon 2^oul. S^on unterroegs fe^en roir biefe Heine

geftung mit ^übf(^er Kat^ebrale an ber StRofel liegen. $Ra^=

mittags marf(^ieren fortraä^renb 5Bai)ern bur^. $lRangel]^aftc

SQlarfc^bisaiplin, aber pbft^e S[Rufi!, famofer 9?egimentstambour.

©egen Xoul oorgef^idte Dragoner=^atrouillen melben, bafe

bie Saijern, bie bis je^t 3^oul beoba^tet, abmarf^iert feien.
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Gin gä^nric^ ift mit einigen Dragonern Bis oufs ©lacis geritten,

f)at geuer befommen unb ^Iarm[ignale in ber Stabt geliört.

^ä) [e^e gelbroac^en gegen bie 5e[tung aus unb treffe S3or=

fe^rungen gegen einen ettöaigen Ausfall ber 33efa^ung. — SBon

ber Dioifion raerben nochmals Seri(^te über bie S^Iai^t bei

SBört^ eingeforbert.

19^ 8. mmarf^ 6V2 U% Gintreffen 1/22 H^r in 5{igni) la Salle

[ur la S[Ileu[e.

Die 14. Dragoner finb cor uns eingerüdt unb l^aben (i^

ins (Bä)lo^ gelegt. 3^ Iciffe IRittmeifter g. ^olen, fage i^m meine

XReinung, quartiere mi^ aber beim !atf)oIif^en Pfarrer ein, ber

fei^r artig i[t; aber läftig oiel plappert. — 2Bieber fc^let^tes Gffen

:

ro^e ^Irtifd^oden, ®emü[e unb unnennbare Dinge in gett gebraten.

Dagegen gutes Deffert unb SBein.

^uf f)ö]^ern Sefef)! [ollen toir 93rot baden, l^aben aber feine

Säder. 2Bir treiben 33ie5 unb SKe^l bei. — Gs [oll bei ben

Ginroo^nern na(^ ©eroe^ren ge[ud^t roerben. 2Bir finben eine ganse

SQlenge; [ie roerben 3er[(^Iagen, bie [e^r pb[(^en £abe[tödEe un[ern

^rtilleri[ten gegeben.

Dioi(ion5befe^I : Sei jebem (EinrüdEen ins 5lantonnement

finben [ofort genaue $au5[u^ungen [tatt naä) 2Baffen, 9Jlunition

unb neuen fran3ö[i[^en 3^iif^^if^^i^-

20* 8* 9lusmar[c^ frü^ 51/2 H^r. — Das V. i^orps 5ie^t en parade

bur^ SBaucouleurs, in be([en 5lat^ebrale 3eanne b'^rc i^re

5[Räb(^en!leiber aufgel^angen, e^e [ie „unters TOIitär gegangen",

wie un[re £eute [ic^ ergä^len.

2Beitermar[^ mit ber 9?eitenben 5IrtiIIerie=5lbteilung unter

Wa\ox ^ilgrim. Se^r enger 2BaIb=(5ebirgspfab, ben i^ für \>k

^Irtillerie bur(^ ^bl^auen oon (5ebü[(^ fai^rbar ma^e.

21* 8/ $Hu^etag in ^Reffroi). SBieberl^olte oer[(^ärfte ilorpsbefel^Ie

loegen oor[c^riftsmäfeiger 5Hequi[ition oon Lebensmitteln unb 95er=

ni^tung gefunbener SBaffen unb SUtunition. Gisellens o. 5lir^ba^
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[priest ben Xruppen feine ^nerfennung über bie mufterfiafte Orb=

nung hti ben legten 5Qlär[d^en aus.

I)iDt(ion5befe^I : „Den 9P^ann[(^aften toirb [treng unterfagt,

aus §äu(ern, bie Don GinxDo^nern Derla[[en, Betoeglirfie Sachen

mit3une^men/^ Den 5lompagnien toirb bie 3^[tanbfe^ung ber

Saä)tn unb ^lusrüftungsgegenftönbe bringenb anbefol^len. — 33om

^ferbe=Depot erhält bas 9^egiment brei (£r|a^=^ferbe; bie un=

brauchbaren roerben ber äRairie 9?effroi) übergeben, ba [ie nic^t

me^r marfc^fä^ig.

23erf(^tebene ©erü^te. (Ein 2^eil ber franjöjif^en ^rmee foll

na(^ 9Ke^ abgebrängt, bie 5^ämpfe bei 9D^e^ 5um 2;eil unentfc^ieben

unb fef)r cerluftreic^ geu)efen fein. (5arbe=Dragoner unb 7. 5lü=

raffierc glänsenbe ^ttacfen. granjöfif^e IRepubli! foII crflärt fein

mit Sa5aine als Dütator. 2Bir ertoarten, über St. Disier auf

C^alons Dor5uge^en.

'^aä)xxd)t, 'tal^ einige 33ataiIIone Sflationalgarben beim 5lb=

3uge aus St. Disier in SBitr^ bur^ unfre Ulanen attadiert, über*

ritten unb gefangen toorben, roobei unferfeits ein Offisier gefallen.

2Bieber ^tu^etag. (Es fieifet, bafe bas (5arbe=, IV. unb 22. 8.

XII. 5torp5 3u uns ftofeen follen, um auf G^alons oorsubringen ^u

einer (Entf^eibungsfc^lac^t. ^ä) laffe an hdhen ^Rul^elagen tü^tig

ciergieren. ^benbs toieber großer 3^f^^ftrci^.

Die ^Verpflegung toar in ben legten brei 2^agen eine fe^r

gute, ^ufeer ben geroöl^nlic^en 35i!tualien rourben bebeutenbe

Quantitäten S^^^^, Sc^ofolabe, 3^aba! unb 3^9^^^!^^^ geliefert.

Hm TOttema^t Xriarft^befelil. 5Iuf 23efe^l bes 5lronprin3en 23» 8.

follen bie ilranfen, toelt^e in stoei bis brei Xagen ^ergeftellt fein

fönnen, per SBagen mitgenommen u)erben. Sonft toar immer llRorb=

ffanbal barüber. — S^a^ric^t, bafe Dberft o. Stof(^ geftorben.

2Beitermarf^ in anl)altenbem biegen nac^ ^ulnois en ^er=

t^ois. §. be^anbelt bie requirierten SBegefü^rer fe^r j^let^t, toeil

ftc nac^ feiner ^nfic^t einen nähern 2ßeg na^ anferm äRarf^=

quartier oer^eimlic^en. Seim Durc^marf^ bur(^ einen ftäbtif^
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ausjel^cnbcn Dxt fallt er oom ^fcrbe, befd^mu^t ]xä) feinen 9?ob*

mantel unb ift nun erft rec^t roütenb. S(^IießH^. fü^rt er uns

bireft auf einen 2Balb 3U, in bem bas gan3e ^Regiment 5U einem

abbrechen mu^ unb ]\d) oerläuft. 2Bir \int> fro^; bie jenfeitige

ßifiere 5U erreii^en, unb ^aben nun has SBergnügeU; querfelbein

über roeic^en IBoben roeg unfer Quartier 3U fu^en. §. i[t per*

[(^iDunben unb f)at mir bie toeitere gü^rung überlaffen.

©ang bur(^nä^t fommen roir in ^ulnois an, roo aufeer bem

46. ^Regiment no^ groei 6pfünbige Batterien unb Dragoner liegen.

— ©Utes Quartier hd einem 9^otar. Seine ^übf^e grau empfangt

uns artig, fai^t felbft bas 5taminfeuer an, ^k^t einen fie^nfeffel

^erbei unb fo^t ©lü^roein.

^6) bin roieber -Rommanbant. $Reine ^raiis l^ierbei:

1. Dem ^Regiment Doraus roirb ftets ber S^egimentsabjutant

mit einem berittenen Offijier für jebes Bataillon h^^m. 2^ruppen=

teil gef^idt, ber ben 3um Quartier angeroiefenen £)rt an bie

Truppenteile [trafeenroeife verteilt unb [ofort beim äRaire S3ie^,

gourage u\w. be[tellt.

2. (Ein von mir be[timmtes Bataillon forgt für bie Sic^er^eit

bes ilantonnements unb [teilt alle 2ßa^en, au(^ gelbtoa^^n.

Der Sataillonsfommanbeur ift du jour.

3. 3iint äRaire roirb ein fran5öfif(^fpre(^enber Qffisier mit

einem i^ommanbo, ujobei ein llnteroffisier oon jebem !Xruppen=

teil, gelegt. OTe $Requifitions3ettel ber oerf^iebenen ^Truppenteile

roerben, oon mir figniert, an ben betreffenben Qffisier gur ^us*

fü^rung (mit §ilfe bes 9Jlaire) gefc^idt. S^iemanb barf fonft

requirieren.

Dem Pfarrer bes Orts ge^t bie ftrenge 2Beifung 5U, feine

©loden läuten 3U laffen. Die ^Bataillone ^ahm in i^ren Steoieren

na^ 2Baffen 3U re^erc^ieren.

3ßbes 23ataillon be3ei^net eine i^ranfenftubc. (Eine Stunbe

nad^ bem (Einrüden, aufeerbem abenbs 6 Xl^r, befi(^tigt ^ier ber

5lr3t bie 5lran!en. Der $Hegimentsar3t melbet abenbs 7 H^r an
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hm toad^t^abenben ©atailloTtsfommanbeur bcn Seftanb an Sc^tDcr-

unb £eic^t!ran!en. Diefer bc[tellt bic nötigen 2Bagcn eine Stunbe

Dor bem ^lusrüden 5ur §auptrDa^e. X)ie betreffenben ^r5te reDi=

bieten ju gleicher Seit no^ einmal bie 5^ranfen unb beftimmen

nunmel^r enbgültig, roel^e fieute nac^ bem tögli^ beim 9?enbe5=

D0U5 neu be3ei(^neten ßasarett ju fenben unb roel^e als Qti(i)U

franfe auf SBagen mit3une5men finb. X)a5 roac^t^abenbe ^Bataillon

gibt bie nötigen 5^ommanbo5.

(Si3ellen5 d. S^mibt [priest auf bem XRarf^e mit ben 24* 8»

^Regimentsfommanbeuren über bie gufünftige get^ttneife: ftarfe

S^roärme, üeine i^olonnen. gerner roirb uns mitgeteilt, ba^ toir

von je^t ab [tets eifernen Beftanb für Siioafs mitführen follen.

Dberft o. ber (&\d) erjäl^It, ha^ gi§ tot (lebt ^eute nod)).

ällittags 1 Xl^r (Eintreffen im S[I?ar[(^quartier SBruIIan.

3c^ toerbe roie getoö^nlic^ na^ TOtternat^t bur^ hen ^b= 25» 8*

jutanten geroedt, ber beim Dioifionsftabe ben ^efe^l für ben

nä(^ftcn 3^ag geholt, grü^ 2 Xll^r 9^et)eille, roel^e üon [amtlichen

Spielleuten aufgenommen. Hm 31/4 H^r Signale 3um antreten,

um 31/2 H^r ^bmarf^. 5lnftrengenber Max\6) oon 4V2 SJleilen

nad^ §eil^ le äJJaurupt, tro^bem ujenig S[Jlarobe. (gintreffen 3 U^x.

Hnterujegs roerben brei i^ü^e aus einer großen Serbe mit 9[Rü^e

gefangen unb mitgenommen.

(Eintreffen bes bisher in ^ojen !ran! geujefenen Leutnants

V. San[tein unb 3tDeier als ^ortepeefä^nri^e 3um ^Regiment ge=

fommenen ilabetten. ^ortepecfä^nri(^ d. Dorpotosü roirb ber

11. ilompagnie 3ugeteilt.

SHu^etag. 33ormittags ©ottesbienft für hk !at^oli(^en 5Dlann= 26* 8*

fc^aften, abenbs 6 U^x für hk eoangelifd^en in ber ]^übfd^en fat^o^

\x]ä)en ilir^e, rooran i^ mit Dr. S^iftan teilnel^me. — (Eingang

DOH 3rDei Armeebefehlen, oon benen ber eine ben berittenen Offi=

3ieren geftattet, im 3^irailleurfeuer 00m ^fcrbe ju (teigen, ber

anbrc roieberum bas unbefugte ^Requirieren betrifft. — S^at^ric^t,
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bofe Dberft o. (Eber^arbt, i^ommonbant oon 5^o[eI; bte gü^rung

bcs $Hegiments erhalten.

2Btr l^örcn — jc^t erft —, ba& btc fran5öft[^e ^rmee unter

23a5aine iDtrfli^ in 9Jle^ etngef^Ioffen ift unb S[Rac 5D^a^on Bei

(E^atons grofec 9Kaf[en fammelt. ^^ac^mittags fommt bic 9^a(^=

xx(i)t, bafe un[re ilaoallerte bereits bas £ager oon CT^alons er=

reicht, ber geinb es noc^ ^nsünbung [einer f&axadtn oerlaffen l^at.

5Hittmei[ter o. SDSei^mar, i^ommanbeur ber Stabsroat^e,

gratuliert mir im ooraus jum Sifernen 5lreu5e; ic^ n)ill es ni^t

glauben, ein junger ru[[ifc^er gürft 50^e[t^ersfr) unb anbre t)om

©eneralfommanbo beftötigen es aber. — ^benbs laffe i^ roieber

ben ruffif(^en 3öpfenftrei^ f^Iagen unb auf 2Bunf^ Sr. (Eisellens

t). Rxxä)haä) bie ruffif(^e 33oI!s^r)mne fpielen.

MtnaxM n^c^ (Uorben.

27.8. 23alb na^ TOtterna^t SRarfc^befe^l. Sofort 9?eDeiIIe, frü^

21/2 Hl^r ^bmar[(^ hd £aternen[^ein. (£s l^ei^t; ha^ brei ilorps

l^intereinanber biefelben Strafen mar[c^ieren muffen.

9?enbe5O0U5 hd St. ^tan be ^offeffe. 3^ erhalte f)ier bas

5lreu5 II. illaffe auf befonbere S^erroenbung bes Oberften o. ber (£f(^,

unb finb aufeerbem oier 5lreu5e für bas ^Regiment beftimmt. 3c^

gebe bem ^Regimentsabjutanten, Leutnant ^BenbemanU; unb jebem

Bataillon eins. ^t\>t 5lompagnie n)ä^It einen (Semeinen unb

toirb bataillonsroeife bas i^reu5 unter ben oier getoä^Iten £euten

oerloft. 93eim güfilier=SatailIon erhält es güfilier ^eper, roel^er

beim Sturm auf bie Spange oertounbet toorben. I)ie 5lame=

raben, S^JlalisjetDsü unb anbre, ftedEen mir bas meinige fofort

an. ^ä) ^abe mi^ über biefes 5lreu3 mei^r gefreut loie über alle

anbern ^us3ei(^nungen.



2lbmar[c^ naä) Jlorbcn. 45

Starfer S[flarf(^ bei an^oltenbcm 9legen. ^nfunft im SCRarfc^*

quartier 23iIIer[en ^Irgonne V23 IX^r nachmittags. (£nge i^an*

tonnements.

grü^ 3 Xl^r 5lbmarf(^ 5um Ütenbejüous St. Glise. Xlnfre28»8*

ilaoallerie ^at gül^Iung am geinbe. ^usfic^t auf ®efe(^t. 3^
gebe für alle gälle meinen ©ottliebs Sc^mibt unb 23ana^ bie

3ulage üoraus. 2Bieber [el^r ftarfer, an^altenber 9?egen, besiel^en

besl^alb juiDiber 5lorpsbefe]^l; ber für ^eute ^a^t 93itüa! üorfa^,

engfte ilantonnements, roir — 9 Bataillone; mehrere 93atterien,

Dragoner unb i^olonnen nebft I)ioi[ion5= unb Srigabe[tab — in

SBillers für 3^ourbe.

granjöfift^e ©efangene toerben oorübergefül^rt.

5lbmarf(^ frül^ 5 H^r. SBäl^renb iä) auf Dioifionsbefel^l ben 29* 8*

5lb' unb X)ur^marf(^ ber Der[(^iebenen ^Truppenteile leite unb mit

SKRül^e Orbnung l^alte, birigiert Senbemann \>as ^Regiment 3um

unri^tigen Dorfenbe l^inaus, roofür i^ hd bem 9?enbe3DOU5 oor

(£ernai) oon (E^sellenj o. S(^mibt einen 3öpf friege, ben iä) mir

an[te(fe, o^ne Benbemanns 3U ertoä^nen.

Hnterroegs fäl^rt ber ilronprins mit ©eneral 0. SBlument^al

am ^Regiment oorüber, roinft mi^^ freunbli(^ l^eran, gratuliert mir

jum 5^reu3, fragt, roie ic^ bie oier i^reu3e im 9?egiment oerteilt,

bebauert, ha)^ oorläufig [0 roenig ausgegeben, tx^af)U f(^er3^aft,

bafe ein 33i3efelbtüebel oom 50. ^Regiment [i^ toie fein eigner

©rofeoater oorgetommen, ber bas ilreu3 oon 1813 getragen, unb

fagt 3um 8(^lu6: „SJlorgen roirb's rool^l roas geben, ha Tonnt i\)x

tuä) me^r 5lreu3e oerbienen."

33alb barauf fe^en roir im 93orbeimarfgieren neben einem

SBirts^aus htn 5lronprin3en, ä)?olt!e unb 33lument]^al ftel^en. Sie

ftubieren eine 5larte, auf ber WoliU mit bem Singer ^in* unb

]^er3eigt. Die ^bjutanten i^alten alles fem.

Hm 1 U^x be3ie]^en roir ein ^iwal l^inter ^ennes. 35or uns

liegt ©ranb ^re, wo ber i^önig (unb ber ilronprin3) bas $aupt=

quartier aufgef(^lagen.
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23erpflegung fel^r mangelhaft, \)a aufeer bcn 5[Rcbt5in!arrcn

feine ^Bagage 5U ben ^Truppenteilen (to^en barf.

2Bir liegen auf bem rechten glügel bes i^orps auf einer ^n=

f)ö\)t an bem 8aume eines munberl^übf^en Suc^entoalbes. Xln[re

fieute [(plagen mit hm gaf^inenmeffern; [0 bafe es rceit^in (^allt,

3tüeige 5U Sütten unb S0I5 5um geuern. Se^r ^üb[(^es S3itDa!s=

bilb. (Ein §a[e roirb mit lautem (5ef(^rei bis 3U uns burc^ bas

23in)a! »erfolgt, f^Iie^Ii^ t)on unfern güfilieren mit ben Sänben

gegriffen. 5lbenbs bringen mir bie JÖeute con i^m ein gebratenes

Stüdf -ßauf.

^aä)is tommt S^ac^ri^t, ha^ ber ilronprinj oon Gac^fen

ein [iegreid^es ©efe^t beftanben; [(^lec^te 5lusfi^ten für uns,

tüenn roir 5U [pät fämen.

30*8* grü^ 6 ir^r ^bmarfc^ aus bem 23irDa!. Die 19. ©rigabe

ols ^toantgarbe ber Diöifion, mein gü[iIier=SataiIIon an ber

3^ete, parieren rüir mit DoIIer SUlufif („5Regiments=5loIonnen=

$Olar[(^") bas Hauptquartier Sr. SO^ajeftät, wo mxä) 'Sflaioi

D. $äni[(^ unb t). $augröife J^erslid^ begrüben. — ©egen 11 H^r

pren toir in ber gerne cereinjelte 5lanonen[c^üffe.

9?enbe3Dous hd £)c^es. Die 9. Diöifion fe^t fi^ linfs oon

uns. — 2Bir marfc^ieren mit lleinen Raufen toeiter oor. — CBs

fahren Derf(^iebene S(^la^tenbummler an uns oorüber, bie (oon

uns immer als Sturmoögel betrachtet) auf ein na^es (Sefet^t

f^Iie^en laffen. — Hnfre ^Irtillerie fä^rt auf ^In^öl^en linfs oor

uns auf unb beginnt 3U feuern. Xlnfre IBrigabe marf^iert hinter

einer iluppe gleichfalls auf. Die gal^nen roerben entfaltet! Die

S^lad^tenbummler finb ausgeftiegen unb friec^en mit i^ren

SQJappen neben uns ben Serg hinauf.

Der ^Brigabefommanbeur ruft bie Stabsoffi5iere 5ufammen,

geigt uns in ber gerne einen l^o^en SBalbberg, we\ä)tx com geinbe

befe^t 5U fein \ä)tint, unb gibt bie ^ngriffsbispofition : güfilier*

^Bataillon 6. 9legiments (Hauptmann ©öfeni^) foll in 5^ompagnie*

folonnen auseinanbergegogen als erftes 2^reffen antreten, bie
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beiben anbern Bataillone biefes 9^egimcnt5 l^aben als gtDcttes, i(^

mit bem 46. 9?egimcnt in gef^lof[enen 23ataiIIoncn als brittes

2;rcffen 3u folgen.

(£ben erroarten roir feitens bes geinbes ben Beginn bes

geuergefe^ts, als (£i5ellen5 o. Äir^ba^ ben Angriff unterlagt.

2Bir fönnen uns au^ nic^t oer^e^len, bag toir o^ne längere 33or*

bereitung bur^ 5lrtillerie oor [ol^ famofer Stellung ungemein

gro^e Berlufte gehabt Ratten.

2Bir bleiben alfo untätig liegen, au^ unfre Artillerie [teilt

bas geuer ein, toäl^renb rechts Don uns eine lebhafte i^anonobe

oerne^mbar roirb. ^lö^li(^ [feinen bie 9?ot^ofen oor uns 3U

t)erf(^töinben, 5U)ei fran5ö[if^e i^apitäns treten feitroärts aus ber

Jßifiere unb ergeben \iä) einer 3itfanterie=5lbteilung ber 9. Dioi[ion

mit htn Sßorten: „SD^it [olc^en 5^anaillen ift nid^ts ju ma^en,

unjre £eute finb uns baoongelaufen."

(gnbli^ bre^en roir toieber auf unb marfrfiieren in S(^langen=

toinbungen einen [e^r (teilen Berg hinauf, oon meinem roir rechts

in einem SBalbgrunbe — ben §intergrunb bilben brei brennenbe

X)örfer — ein fel^r lebhaftes ©efe^t beoba^ten fönnen, bas beim

Dunfelroerben tDunberl^übJc^ ausfielet. 2ßir ^ören, bas IV. 5lorps

[te^e bort im ©efe^t (Beaumont). — I)as heutige (Engagement ift

uns fpäter als ©efed^t bei Stonne angere^net toorben.

'^aä) langem Salt auf [teiler göl^e beginnt mit bem ^öd)\t

f(^n)ierigen Abftieg ein (el^r anftrengenber 9^arf)tmar[c^. (Erft gegen

Splitternackt rüden roir hei Be[ace in ein oon gransofen oerlaffenes

Bimaf, befjen S^äi^e roir f^on an bem ©eftan! erfennen. S^it^ts

5U ef[en, feine Bagage, 9?equifitionen refultatlos, 9Dlangel an

2Ba[fer. 2Bir machen ein großes geuer an, ber Doftor gibt mir

ctroas 5laffee unb eine Dedfe, fo hals i^ ^^ sufammengerafften

fran3öfi[(^en Biroafsftro^ roenig[tens rec^t gut f^lafe.

5lbmarf^ frü^ 8 Hl^r. 2Bir begegnen fran5öfi[^en ®efan= 3h 8.

genen com geftrigen ©efed^t. — 5luf bem ^Renbesoouspla^ ber

Diüifion [to^en bie 3eitig am S[Ilorgen ausgef^idten 5tequifitions=
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fornmanbos tnieber 311 uns mit einigen Broten unb einer 2;onne

Sier, bie [ofort oerausgabt toirb. — 2Bir pren toieber re^ts

entfernten 5lanonenbonner.

3n G^emert) marf^ieren loir beim i^ronprinsen oorbei unb

fe^en loieber in ber gerne bas IV. Roxps ^nit bem geinbe engagiert.

5Ra(^mittag5 errei^en toir auf [(^toierigem SBalbroege Max\ä)'

quartier Sulfon, u)o in einem iDrt von etwa 160 (gintool^nern fa[t

bie gan3e 10. Dicifion ]iä) gufammenbrängt. 3<^ befomme fürs

^Regiment fieben §äufer, Ia[[e bas I. ©ataillon bitoaüeren, gebe

bcn anbern ^Bataillonen je brei gäufer unb lege miä) mit 5Qlu[i!

unb Stab in ein ganj fleines Sausten.

SBöl^renb etujas (£)[en 5ubereitet wixh, gel^e iä) oors Dorf

auf eine §ö^e unb \)aht oon bortaus einen präd^tigen Süd nac^

bem Xale ber SQlaas, ido ein lebhaftes ©efe^t 3rDi[(^en SBat)ern

unb gran3ofen ftattfinbet, bas i6) bur^ mein gemglas bis jum

Dunfeltoerben beobachte.

3n mein £iuartier gurücEgefommen, finbe i^ bort einen Xiupp

freitoilliger i^ranfenpfleger unter gü^rung eines ©eri^tsrats ein*

geniftet, befc^rönle [ie aber fofort auf ben 23oben eines S^uppens,

in roelc^em hu Mu]vt untergebracht.

! 9« 23alb na(^ SHlitternai^t [tel^t jemanb mit brennenbem £i(^t

Dor meinem Jßager unb fagt 5U mir: ;,SrIauben Sie, ba^ i(^ mic^

35nen Dor[teIIe; ii^ bin ber neue $Regiments!ommanbeur, Ober[t

D. Gber^arbt."

,, Seien Sie uns ^ersli^ toilltommen," anttoorte \ä) unb l^öre

nun, bafe Dberft o. (Eber^arbt feit fieben 3^agen untertoegs, bas

^Regiment lange oergebli^ gefugt. (&x ift oon ber anftrengenben

$Reife \i^Üxd) fel^r erf^öpft, !ann !aum fpret^en. 3^^ ^^W^ ^^^
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ra|^ in meinem Stüb(^en ein £ager 3urec^tmac^en unb empfel^le

i^m, ]\ä) mögli^ft au55u[(^Iafen, ha mix ben folgenben Za^ toa^r*

[^einli(^ ins (Sefec^t fommen toürben.

(Eine ^albe Stunbe [päter tritt 33enbemann mit einer £aterne

l^erein unb teilt mir mit, ha^ hk Diüifion alsbalb alarmiert toerben

tDürbe. ^ä) trage il^m auf, unter ben ^ferben ber oerrounbeten

Offijiere xa]ä) ein geeignetes für ben neuangefommenen ^Regiments*

fommanbeur aus5u[uc^en unb au^ unfre ©äule [atteln 3U laffen.

SBä^renb i^ mic^ noc^ ansiel^e, ertönt [(^on bas 5llarm=

fignal. (£s loar gerabe 1 Hf)r. 3^ !ur5er grift fte^t nad^ anfänglid^

großem ©ebränge in pe^finftrer ^aö)t bie X)it)ifion auf ben ah'

f^ü[[igen SBegen oor bem !Dorfe.

2Bir mart^ieren bis ^agesanbru^ an t)er[(^iebenen SBitöafs,

bcren SBac^tfeuer roeitl^in lenkten unb [i^ befonbers an ein3elnen

Sergabl^ängen prä(^tig ausnehmen, üorüber unb fommen bei

[tarfem, faltem 9^ebel gegen 5 H^r htx SBillers an ben ^HenbejDOUS*

pla^ bes i^orps. $ier [teile id}^ ben neuen 5Hegiments!ommanbeur

bem ^Regiment oor, mufe, ba er [elbft 3U ]^ei[er, für i^n bas,

^Regiment an[pre(^en unb übernehme bann toieber mein gü[ilier=

^Bataillon.

Sd^on lange ^at aus ber gerne ilanonenbonner ^erüber^

getönt, ber je^t immer ftärfer toirb. ^CRan ersä^It, bafe ge[tern

üom IV. 5lorps bem geinbe 40 (5e[c^ü^e unb gegen 10000 (5e=

fangene abgenommen [eien. ©egen 6 Xt^x bre^en töir auf, fommen

na^ üma einer Stunbe an einen ]^üb[c^en, toafferrei^en glufe,

bie 5(Raas, überf(freiten i^n 1/28 ^^^ roeftlid^ Donnert) auf jroei

iBrüden unb rüden, bas güfilicr'Sataillon im 33rigabeDer^ältni5

ols 2ete bes sroeiten Treffens, in nörbli(^.er 5Hi^tung oor.

Das XL 5^orps l^at oor uns bereits bie 5Q^aas überfd^ritten

unb [(^eint re^ts üon uns jenfeits ber $albinfel 39^^ fc^on ins

©efe<^t 3u treten. £infs üon uns fe^e i^ eine bebeutenbe ^öl^c

bebenfli^ an, roeil auf i^r möglii^ertoeife Xruppen ber fran=

3öfi[^en Seftung SO^esicres er[^einen fönnen.

6amj)e, Äriegätagcbud^. 4
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2Bir fommen but^ bas fel^r l;übf(^e, [täbtif^ gebaute Dorf

SBrigne aux Sots. 2Bö^renb bes X)iir(^marf(^e5 mit ooller SPlufi!

toerben bte gähnen roieber entfaltet, ©e^obene Stimmung ! 3en=

feits bes Dorfes erbliden lotr Itn!s oon ber Strafe in einem 2BaIb*

grunbe — fie hedtn gegen SD^esieres — toürttembergif^e Gruppen,

[(^roenfen fpäter re^ts im Sogen um bie Salbin[el ^Qts unb

fommen hd ber nörbli^ oon biefer bit^t an ber 5[Raas liegenben

3iegelei St. Gilbert in bie ©efei^tsfp^äre.

§ier toirb etroa eine ^albe Stunbe gehalten. Die crjten

©ranaten [erlagen auf ben SO^aasroiefen ein, ber geinb [^eint fi^

auf unfre 5^oIonnen ein[^iefeen 5U loollen. S^ic^t votit oon uns

l^ält ^rin3 ^Ibre(^t mit feiner Suite. 2Bir befommen ben (Einbrud,

als roenn bie Stellung ber fran5ö[if(^en ^rmee oon einem geuer^

gürtel umfc^lo[fen fei, ber fic^ immer enger 5ufammen5ie^e. (Eine

alte Bauersfrau ruft uns auf beutfc^ 5u: ,, Schlagt nur 'ötn

$Rapoleon tü^tig." Der freiwillige 5^ran!enpflegertrupp, ber ]\d)

geftern in ©ulfon fo breit gemad^t unb uns bis ^ier^er gefolgt

n)ar, oerjie^t \x^ rüdtoärts.

2Bir brechen roieber auf, [erlagen na^ ^Jlorben einen Sogen

über einen n^albigen Sö^ensug, roenben uns jroif^en St. SKenges

unb gleigneux roieber [übli^ unb nun geraberoegs bem geinbe auf

ben $ö^en 3nt)=5loing 5U. Hnterroegs ift Dbcrft 0. (£berf)arbt mit

bem I. unb II. Bataillon 3ur Hnterftü^ung bes XL 5lorps naä)

gloing beorbert roorben.

(£5 fommen ein5elne lebige ^ferbe an uns ^eran, oon benen

mein Bur[(^e einen fleinen bel^enben Braunen mit bem Branb*

seilen einer trompete ungefattelt auffängt.

2Bir marfc^ieren l^inter unfrer feuemben Artillerie in einer

SJlulbe auf; bas güfilier^Bataillon auf bem regten glügel bes

ätoeiten Xreffens. 3<^ ^^^^^ ^iif ^i^ ^^^ ^^^ liegenbe $ö^e 3ur

regten giügel=Batterie, bei ber mein guter greunb Hauptmann

3:^abben mit [einem Bataillon (I./6.) als Artilleriebebedfung [tel^t.

2Bir fönnen liier bie famofe feinbli^e Stellung auf ben §ö^en
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t)on gloing bis 3^19 \^^^ Q^^ überfe^en. hinter bcm oor uns

Hcgcnbcn §ö]^cn!amm bemcrfcn rotr fünf tiefe feinbli(^e ilolonnen.

:Der geuerfreis rings um hk feinblic^e 5lrmee f^eint ge[(^Ioffen 5U

fein. 9le^t5 oon uns fielet bas XI. Roxps, bef(en ^Irtilleric auf

einer htheuttnhtn ^nl^ö^e neben einer ^arfmauer ^ofition ge=

nommen. fiinfs hinter uns [e^en toir bie 20. Srigabe mit bem

(5arbe*5lorps in 93erbinbung treten.

X^abben meint gerabe, iä) folle toieber 3U meinem Bataillon

herunter unb mi^ l^ier nit^t o^ne 5Rot tot[^iefeen laffen, als tief unten

im ©runbe §ennings Stimme ertönt: „2Bo ift ber 5[Rajor dampe?"

So rafd^ i^ irgenb fann, reite i^i hk [teile Sergraanb ^inab.

„2Bas ^ahtn Sie benn ba oben 5U [u^en?" „SßoIIte mi(^ otien=

tieren für ben gall eines Eingriffs," antroorte iä). „Sie fe^en bort

bas graue §aus auf jener $ö^e ^alb re^ts, nehmen Sie es als

Point de vue, gelten Sie jum Angriff bagegen oor, bas 6. 5Regi*

ment mirb 3^^^^ folgen."

TOt !ur5en 2Borten toill i(^ meinen i^ompagniefü^rern, oon

benen brei ßanbroe^r^Offisiere, bie nötigen SBeifungen geben, als

$enning ungebulbig ruft: „2;reten Sie an, oorroärts, ooriDärts!"

3^^ [(^ujenfe alfo mit bem ^Bataillon in eine stoifd^en ben

^rtilleriepofitionen bes V. unb XI. 5lorps nac^ bem ^\lx)=^ad) \\d)

]^in5ie^enbe 5Rieberung ein unb ge^e längs eines tleinen SBaffer-

laufes (9?uif[eau be gleigneui) oor. 3^ befehle l)ier: „10.

unb 11. ilompagnie oorroärts auseinanbergesogen — Xetensüge

f^tDärmen — ni^t ((^iefeen — 3^ambour [plagen!"

3m £auf[{^ritt geroinnen hk beiben oorbern i^ompagnien

ettoa [ed^5ig Si^ritt ^bftanb, bie S^ü^en bi(^t oor [i^. 3^ ^^^^

ilaulfufe 5u: „S^otieren Sie, roie fpät!" — u)ir Ratten bies hti

2Bört^ oerge[fen — unb [e^e mi^ auf etwa oierjig Stritt oor

bie ga^ne bes folgenben $albbataillons. (£s ift II3/4 Xl^r.

5laum ©erben roir bem 5ßinbe [ii^tbar, als oon ben jenfeitigen

§ö]^en [amtliche Batterien fi^ gegen uns ereifern unb lebhafter

feuern.
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§alb rechts vor uns, gloing gegenüber, bilbet hit feinblic^e

Stellung einen eingei^enben 33ogen; in n)el^em ^Batterien unb 3^=

fanterie hinter Sc^ü^engräben terrafjenförmig (el^r üorteill^aft

plaaiert finb. X)a 5U biefer 3eit unfre ^i^fanterie in gloing noc^

ni^t 5um Eingriff bebouc^iert, ritztet [i^ Don bie[en Straßengräben

aus ein fel^r lebhaftes grontal= unb glonfenfeuer gegen meine

re^te gIügeI=5lompagnie, bie 10., roäf)renb bie 11. 5lompagnie,

beim loeitern ^Borrüden burt^ eine ^appelfc^onung naä^ re^ts

gebedt, nur grontfeuer er^^ölt. 2;roßbem aoanciert 5unä^|t jene

iDte biefe toie ouf bem (Exergierplaß.

S^erfi^iebene St^rapnels planen in ber £uft bid^t oor bem

Salbbataillon; ic^ fann beutli^ in bem tcei^en SBöIfd^en bie

i^roargen (Eifenteile fe^en, roas xä) bisl)er ni^t für mögli^ ge=

l^alten. (£ine folt^e Sprenglabung finbet il^ren 2Beg ins Salb=

bataillon. 3^ breite mit^ um, famos! bie £üden f^Iiefeen [i^

lofort toieber, nur bie ^^ambours [plagen ben ^oandermarf^

ni^t me]^r fo ooll.

5luf einmal jagt Henning an uns oorbei unb ©erbietet bas

^loancierfc^Iagen.

23alb barauf fel^e iä) bie Sc^üßen meines rechten glügels im

bedtenben (ginft^nitt bes ^\\r)'^aä)e5 galten unb feuern, bas

Soutien ber 10. ilompagnie gerabe in ber (5ett)e]^rfeuer=3o^e

ytußen unb linfs am ^appelbufi^. Dedung [ut^en. ^Rajd^i jage xä)

bort^in.

„2Barum l^alten Sie ^ier, Leutnant £arifd^?" frage i^.

»;3ci, jie ^ören nii^t me^r auf mic^, x6) friege fie nid^t roeiter,''

antwortet biefer. 3^ toenbe mxä) an hk fieute. „SBas, bie

10. 5lompagnie! 3^^^ ^ooKt cuä) unb mir bie Staube ma^en?"

„3a, bie 9^affauer" — fo nannten bie £eute bas XI. ilorps

— „[(^iefeen üon re(]^ts auf uns."

„Hnfinn, prt i^r ni^t bas (E^afjepotpfeifen ?'' 9[Rit einigen

glu^* unb ilraftxDorten bringe i^ ben 3u[ammengebrängten §aufen
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Über W 2Bie[e bis 3um 3H9=^ö^<^> wjo fie aber oon felbft in bic

S^ü^enlinie etnboublteren unb tDtIb 5U feuern anfangen.

llnterbef[en fommt has §albbatatIlon ^eran, (e^e i^ aber

auä) Dont sroeiten S^reffen SQlajor Sauer mit ilompagnien bes

II. Bataillons 6. ^Regiments uns faft erreichen. SBütenb rufe ic^:

„5luf; oorroärts!'' unb (e^e miä) vox bie ga^ne bes §albbataiIIon5.

Da [teigt plö^Ii^. mein Brauner ^oc^ in bie ^öl^e, iä) gebe x\)m

bie Sporen, im Sprunge bri^t er jufammen, ftredEt \id) no^mals

— ift tot. ©etoe^rfugel gerabe aufs Blatt.

S[Rit großen Stritten brängt alles an mir oorüber hinein

in bas bedenbe Bett bes ^Ux)=^ad)e5 unb beginnt ebenfalls 3U

feuern.

SJlit einem bumpfen Sc^merj in ber rechten Sä)u\Ux raffe i(^

mic^ roieber auf, laffe ben gerbrücften $elm liegen unb eile na^

ber üorfpringenben rechten (£de bes ^appelbuf^es, um l^ier Über=

[i^t 5U getoinnen, roelt^e inmitten bes finnlofen ©efnalles meiner

eignen £eute — \>k be[ten roaren M 2Bört^ geblieben — ni^t

mögli^.

3nbem i^ cor bie fiifiere trete, befomme i^ in bie 5erab=

l^ängenbe re^te §anb einen S^ufe bur^ bie ginger. Der mittel[te

toirb 5erf^mettert, gans rüdfroärts gebogen. 3^ ^^be 3unä(^|t nur

bas ©efü^l eines tü^tigen S^lages.

3n biefem ^ugenblid tritt ^auptmonn v. Zh^ta com II. Ba=

taillon 6. 9?egiments linfs aus ber £ifiere unb ruft: „Sie [inb

oerrounbet, §err SD^ajor!"

„30, aber lei^t, blofe ein gingerf^ufe!"

„S^i^t roal^r, §err SJlajor, roir mü[fen l^ier oorioärts.'^

„3ötD0^l, lieber 2^is5!a, bringen Sie linfs bie £eute oor-

tDärts, id^ re^ts." —
(£s gelingt mir, einen S^toarm über ben 3Il9=^ö<^ l^inaus

bis an hk (E^auffee 3II1)—gloing 3U bringen, bie toenigen £)ffi3iere

bes Bataillons (noc^ fünf) folgen mit anbern ßeuten. iRun roeiter.

2Bir er[teigen einen [teilen Bergabfa^, ben eine Dornen^ede ah^
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[(^liefet. XRcine 3erf^offenen gingcr Dcrgcf[enb, greife i^. in fie,

um mi^ fe[t3u]^alten, laffe aber aus S^merj plö^li(^i los unb

fal^re nochmals hk Söfd^ung herunter, ßvoti güfiliere Reifen mir

iDieber in bie $ö]^e unb bur^. bie §ecfe.

Hnb abermals toeiter. 3^ [(^nellem Sprung errei^en iDir

eine 3U)eite p^ere 3:erraf[e, f)ier mit 9J{annfc^aften oom I. unb

II. Bataillon 6. ^^egiments 3ufammentreffenb. Mit biefen DöIIig

Dermif^t, gelangen wir nad) nur fursem S(^nellfeuer im raffen,

glei(f)3eitigen 23orftofe 3ur legten, ^öc^ften 3:erra[fe.

Der geinb ^atte von Anfang an nur hen ^ö^enfamm bi^t

befe^t; üon i^m trennen uns je^t nur no^ 120 Stritt, aber

beiberfeits [te^en bie Sc^ü^en bis 3ur SDIanns^ö^e gebedt, bie

meiften i^ugeln gelten 3U ^oä). 3^ ermahne bes^alb allerroärts,

langfam 3U feuern, um für bie (£ntf^eibung Patronen 3U erübrigen.

3n3n)if(^en ift mein ^Ibjutant 5^aulfufe roieber 3u mir ge=

ftofeen, finben [i^ nun and) bie i^ompagniefü^rer 93reslau unb

Grbe nebft einigen 35i3efelbn)ebeln hti mir ein, auc^ gä^nri^

ü. Dorporosü, ber [i^ in biefem feinem erften (Sefe^t fe^r munter

3eigt. Leutnant £arif^ [e^e ic^ roeiter re^ts nad) bem grauen

Saufe 3u, i^reufeinger linfs fel^r tätig.

^d) ^öre, bafe Sergeant 5[Roebus cerrounbet im 3nt)=5Bac^e

liegt unb bie ga^ne nic^t aus ber $anb geben roill. ^d) f^ide

einen 33i3efeIbrDebeI unb einige llnteroffi3iere hinunter, fie 3U

fi^ern unb 3uglei(^ bie DxMn 3U fammeln, bie im ©runbe unb

an ben ^erraffen leiber ni^t oerein3eIt fleben geblieben roaren.

^ber ba fommt ja eine ga^ne. ^]i es meine? 5Rein! Der

ga^nentröger I. ^Bataillons 6. ^Regiments ftellt fi^ unter meine

Obl^ut, toeil, roie er angibt, alle £)ffi3iere feines ^Regiments tot

ober bleffiert feien. (£s ift bie Sa^ne, 3U ber id) als StRusfetier

anno 1837 gef^rooren.

CBin güfilier gibt mir tim i^ommi^mü^e, ba meine roenigen

Saare im 2ßinbe flattern.

^d) fu^e ein Urteil über bie Situation 3U geroinnen. Die
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9Jlann)(^aften bcr üier S3atatIIone ftarfen Srtgabc bilbcn eine lange

Sd^ü^cnlinie auf bcr legten !Ierraffe bi^t cor bcm bis 3^1^ \\ä) ^m=

3ie5enben $ö^en!amm, hinter bem ic^ fünf tiefe feinbli^e 5^oIonnen

gefeiten f)aiU. S^irgenbs fe^e xd) hinter uns ein Soutien, nur

einselne fieute unb üeine ©ruppen i^oden an ben liefern 33ergab=

fä^en. äRifeglüdt ein le^ter SBorfto^ biefer bünnen Jöinie, fo tüürbe

ber geinb fe^r leicht bis 3ur Artillerie nad^brängen fönnen, beren

Itnfen glügel nur i^aüallerie f^ü^t, bie in biefem bergigen 2;errain

nichts 5u lei[ten üermag.

Sier XDürbe alfo ber geinb 3ur 3^^^ ^^¥ ^^^ 23elgien

bur^brec^en fönnen! Die 20. 33rigabe ift bei gleigneui üer=

j^rounben, üon ber 9. Diüifion nichts 3U fe^en, üor gloing enga=

gieren fic^ je^t erft (1 IX^r) bas I. unb II. Bataillon 46. ^Regiments

unb bie 5. 3öger.

5^ur3um, id) befomme ben (Sinbrudf, bafe hk Srigabe 3U

3eitig unb o^ne genügenbe 5Borbereitung bur(^ Artillerie einen

üerein3elten Siolß unternommen.*)

9[Rinbeftens 1% Stunben Heben roir in peinlic^fter (Ertoartung

an biefer legten Xerraffe. Dbroo^l meine nä^fte Umgebung grofee

fiuft 3u einem legten $urra 3eigt; auc^ einige güfiliere [ic^ bereits

an ber Xerraf[e in bie §ö^e 3ie^en; unterfage ic^ oorläufig ein

roeiteres 3}orge^en unb hin 3unäd^)t auf Abroe^r eines feinbli(^en

(Segenftofees bebaut.

£)ffi3iere unb llnteroffi3iere entfenbe ic^ na^ re^ts unb linfs,

um bas geuertempo 3U oerlangfamen, [(^ide ein3elne Jßeute 3um

Sammeln t)on Patronen bei 3^oten unb 33errDunbeten nac^ rüd=

iDärts unb orbne an, ha^ burc^ Ausgleich ber 5ÜIunition jeber 9[Uann

roenig[tens einige Patronen in ber §anb ^alte.

Diefe 3Rafena^me ermöglicht es bann au(^, brei S5or[töfee,

*) Später f)Qbe iä) gehört, bafe CBiscIIens o. Siixä)haä) erft gegen 1 U^r
von ber Slrttllerieftellung bes XI. ilorps aus ben Sefc^I sunt allgemeinen

5nfanterie=9lngriff gegeben f)ahe, toeld^er feitens bcs XI. Äorps crft um l^/g U§r
3ur Slusfü^rung fam.
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t>u ber getnb jebesmal oon einer i)a[b Itnis Itegcnben iluppe aus

üerfu^t, burc^ ein falüenarliges, furses S^nellfeuer oon ^ö^ftens

brei Patronen ab5uxüei[en.

3ebe biefer £)ffen[it)=®etDegungen erfennen toir in nnfrer

3^iefenftellung übrigens 3unä^ft immer nur an bem plö^lid^ leb*

^after toerbenben geuer un[rer ^Irlillerie, hk h\ä)t über uns

toeg hk feinbli^e §ö]^en[tellung lammt unb unfer einsiger aber

möd^tiger 5ßunbesgenoffe i[t. 5luc^ roeit^er Don rechts, toie es

[(^eint üom jenfeitigen ^IRaosufer, enfilieren ©ranaten ben §ö^en*

5ug unb f^Iagen bistoeilen in unfre ßinie tin, in bie [ic^ häufiger

nod^ preufeifc^e glintenfugeln von gloing l^er oerirren.

£eutnant i^aulfufe f^aut bem bort immer heftiger tüerben*

htn 3nfanteriegefe(^t mit 3^tereffe 3U, ma^t mi^ öfters barauf

aufmerlfam unb ^opft orbentIi(^ Dor S3ergnügen, roenn unfre

3^ruppen 2:errain getoinnen. (Er exponiert fi^ babei ben auf

120 Stritt gegenüberliegenben feinbli(^en Sc^ü^en, unb toarne

i^ il^n biefer^alb toieberl^olt. (Eben ift er u)ieber einige Stritte

rechts gelaufen unb ft^aut toie er[taunt nac^ gloing ^^inüber, roo

gerabe je^t hk berül^mten fransöfif^en ilaoallerieattaden ab=

getoiefen toerben. 9^eugierig folge x^ i^m. Da l^öre iä) einen

Ilatl^enben 2:on — ilaulfu^ fa^t fi^ an ben 5lopf unb finft

in \iä) 3ufammen. ^n ber linfen ilopffeite ift ber Sc^äbel

entsroei, i^ fe^e bas ©ei^irn ^eroortreten; loenige Sefunben no(^

toimmert mein braoer 5lbjutant leife, — bann ift er tot, fein

blü^enbes ©efi^t plö^li^ erbfa^I unb oeränbert.

3^ roenbe mxä) 5U ^remierleutnant 93reslau, ber fi^ an bie

SBöf^ung gelegt, unb fage: „Breslau, nel^men Sie feine ^rief*

taf^e unb U^x." Diefer fc^eint ni^t 5U i^ören. 3<^ f^ffe i^n an,

er rül^rt fi^ nic^t, ift anä) tot. 2Bir finben, bafe ein ©eroe^rfc^uft

in bie 33ruft il^n getötet ; bie 5lugel fann nur oon re^ts gefommen,

eine preufeif^e fein.

3n biefem ^lugenblidf toei^rt unfer linfer glügel roieber einen

feinbli^en 35orfto6 ah. „%^, unfer guter Leutnant i^reu^inger!"
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]^öre t^ rufen. Salb barauf toirb auä) bte[er tot ^crbeigetragcn

— ®etoei^rf(^u6 im Hntcricib. ^tl^t toirb mir Dr. Sc^iftan \^wtx^

oerrDunbct gcmelbet. ^ä) ^atte ilin 3ulc^t beim ^Borrüdfen gegen

ben ^\lr)'^ad) has Sdbbataillon begleiten [e^en. ^u^ bie ^Rei^e

bcr 23i5efeIbtDebeI lichtet fi^, einer von x^mn, Sandmann, ^au(f).t

mit einem ©ru^ an mi^ fein £eben aus.

9^ic^t be[fer ergel^t es bem 6. 9?egiment. Sei i^m finb fämt-

lid^e Stabsoffisiere unb Sauptleute aufeer ©efei^t gefegt. 3<^

fe^e inbeffen ^remierleutnant ü. dl^appuis — 1859 mein iüngjter

ilompagnieoffijier — [el^r tötig bas Rommanbo führen unb Der=

[tänbige mi^ mit i^m.

^uf bem äufeerften redeten glügel ift es unterbeffen fieutnant

fiarif(^ gelungen, ]iä) ber germe gu bemächtigen; tüelc^e am 2BeJt=

enbe bes na^ 5Ioing 3U in eine Sergnafe auslaufenben §ö^en^

5uges liegt. Die 10. 5lompagnie ^atte l^ier i^r Stufen am 3llt)*

Sa(^ toieber gut3umad^en gefugt; gelbtüebel $ilbebranb l^atte bas

graue Saus geftürmt unb 3 Offi5iere 40 Wann gefangen genommen,

na(^bem ein güfilier benerjten i^m entgegentretenben gran5o(en

mit bem i^olben jufammengefc^lagen.

S3on ^kx aus fann je^t ber [übli^e TO^ang bes Sergrüdens

beftrt^en loerben, toas hk feinbli(^en 9?e[erDen oeranla^t, in [üb-

öftli(^er 9?i(^tung na^ bem 93ois be ©arenne surücfsugel^en. 9^un=

me^r unternehme i^ htn legten Sto^. (£s gelingt uns, an ein*

seinen Stellen im erften Anlauf ben i^amm 3U erreii^en, an anbern

hmä) abfa^roeifes Sorjpringen in i^artoffelfurc^en. 5tm ^art*

nädigften oerteibigt ber geinb bie Sergfuppe linfs, aber ^^remier«

leutnant o. (£^appuis nimmt (ie mit Surra.

Der geinb 3ie^t nun eiligft nac^ bem ba^interliegenben §öl)en=

rüden ab, befe^t auf i^m eine oieredige ^Balbparselle [ei^r ftarf

unb feuert ^eftig gegen uns. ^uc^ ^rtilleriefeuer erhalten toir

je^t töieber.

XInterbe[fen l^at aber un[re ^i^fanterie jur 5Re(^ten bie ^ö^en

oor gloing genommen, ^uf i^nen toenben fi(^. nunmel^r 5lb*
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tctiungen iinfers IL ^Bataillons unb ber 5. 309er flanüereitb gegen

btefes 2BäIb(^en, roelc^es ber geinb uns gegenüber frontal aufs

^crtnädigfte oerteibigt.

Unter 33eteiligung eines Si^roarms güjiliere oom grauen

^aufe aus roirb nunmehr in fongentrifi^em Eingriff ber Saum
bes SBälb^ens genommen, boc^ w^^xt \iä} ber geinb im 2Balb*

innern no(^ geraume 3eit oersroetfelt, toobet namentlt^ bie Säger

empfinblic^e 35erlufte ^aben.

CBs mag 3 H^r fein. 3^ ?)<iite f(^on früher bem 33rigabe=

fommanbeur SJlelbung gef^idt, ha^ bie ^ö^e genommen, ber

geinb absiebe, ^efet fommt biefer gu gu^ mit einem biden Stocf.

^ä) melbe i^m; er befiel^It, gunäc^ft ni(^t roeiter porsuge^en

unb alles 3U [ammeln.

„©e^en Sie 3um SBerbanbpIa^," fagt er bann, meine blutige

Sanb [e^enb. „(£s i)t ni^t üon Sebeutung, blofe ein gingerft^ufe,

unb i^ bin ^ier ber einjige Dffisier," antroorte i^. „fiaffen Sie

[i^ Derbinben, ic^ befehle es 3^^en," fagt §enning toieber. TOt

einer anerfennenben 9?ebensart ge^t er barauf roeiter, ben

Söl^ensug entlang, gum 6. ^Regiment.

Die Sc^Ia^t fc^eint beenbet, ber 5lanonenbonner oerftummt

allmäi^Iit^. 3^ S^e^e bie ga^ne an hk le^te !Xerraffe unb laffe

l^icr fammeln. (Ein d^irurgenge^ilfe oerbinbet mxä) jefet, biegt

in DoIIer $anb ben !nirf(^enben äJlittelfinger toieber gerabe, was

nieberträc^tig wt\) tut, unb f(^ient fie mit 3rDei Stöd^en.

Hrfomif^ roar es, roie toä^renb bes Oefec^ts einjelne £eute

mir 5u Reifen gefugt Ratten. 3^ I^efe mir aber etroas Schnaps

über bie §anb gießen, ber auc^ fel^r balb bas fluten ftillte.

X)er ^ferbe=(5ottIieb Sc^mibt, roeiter 3uerft bem Salb=

bataillon bic^t gefolgt toar unb mic^ ^aiU ftür3en feigen, bringt bie

^ferbe unb meinen u)ieber gerabegebogenen gelm l^erbei. Das

Sattelseug meines erf(f)offenen braunen l^at er auf ben Sattel

bes ^adpferbes gef^nallt, barüber no(^ htn gan3 neuen Sattel

eines ^bjutanten oom 6. ®renabier=5?egiment, [0 bafe ber arme
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©aul mit feinen brei Sätteln roie ein htpadit5 5^amel ausfielt.

Das fleine S3eutepferb trabt munter nebenbei, es ^^atte begierig

ettoas §afer aus ber Sanb gefreffen.

(£5 roirb nun 3unä^[t für bie 3^ern)unbeten geforgt, auc^ laffe

i^ an ber Stelle, töo -Raulfufe unb 33re5lau gefallen, ein ©rab

ausgeben, in bas au(^ i^reu^inger, bie ^öisefelbroebel Stieger

unb Saufemann [oroie Sergeant £ippert begraben xoerben [ollen.

Leutnant (Erbe trage i^ auf, von ben toten Dffisieren ^nbenfcm

für hk Angehörigen aufgu^eben, auc^ Saare absuf^neiben.

5lls na(^ einiger 3ßit oon allen Seiten, au(^ cor uns, roieber

lebhaftes ©e[^üfefeuer beginnt, oom 6. 9?egiment nichts mel^r 5U

(el^en, au^ ber SBrigabefommanbeur oerfc^rounben ift, la[[e iä}

mt(^ auf meinen Stimmet lieben, fe^e gä^nric^ o. DorpotosÜ auf

bas ^Ibjutantenpferb unb rüde in Angriffsfolonnen — jebe 5lom=

pagnie ein [d^toat^er S^q — gerabeaus gegen Seban oor, um am

roeitern ®efe(^t teil3une]^men. gelbtoebel (£i(ermann la[[e iä) mit

einem i^ommanbo 5urüdt, um für bie SBermunbeten unb 2^oten

löeiter ju [orgen.

2Bir über[(^reiten htn oorliegenben §ö^enrü(!en unb treffen

in einer tiefen 2Balbfd^luc^t bie 17. 3nfanterie=^rigabe in

9{enbe5t)ous=5luf[tellung. ^\)x 5lommanbeur, £)berft gloed^er, ^at

ben (5efe(f)ten hti gloing oon ber Sö§e aus 3uge[e]^en, äufeert fic^

gan5 entsüdft über bas 25orgel)en bes 46. 9?egiments, umarmt unb

füfet mid^. Über \>tn je^igen Staub bes (Sefe^ts fann er mir

aber feine Ausfunft geben.

Um toieber Anfrfjlufe an bie Gruppen ber 10. Dioifion 3U

geroinnen, roenbe i^ mi^ nunmel^r linfs, tomme auf einem 2Bege

an ber germe be ©arenne oorbei unb treffe auf einer £i(^tun0

bes Sois be (Sarenne bas IL ^Bataillon, einen Zxupp bes I. Sa=

taillons unb bie 90^u[i! un[ers 9?egiments unter SOlajor 0. Ma^-

lis3en)s!i, ber aber au^ feine weitere Ausfunft über bie Situation

3U geben rermag.

3^ übernehme bas 5lommanbo bes (5an3en, laffe SBaffer
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Idolen unb entfcnbe nad^ ücrfd^iebenen Seiten D^^i^kxt, um bie

23rtgabc unb Dbifion aufjufinben. Das ®e[^üfefeuer i(t töteber

oerflummt.

(&in 5lffiften5ar5t unterfu^t meinen ginger[(^u^ unb quält

mic^ mit ber Sonbe.

Da ber TOenb ^eranna^t, hk au5ge[(^idten £)ffi3iere nur

Ut 5Ra(^ri^t Bringen, halß bas V. ilorps bei St. SJlenges SBiroa!

besiel^en [olle, au^ oorbeireitenbe Offisiere bies beftätigeU; brechen

tDir ba^in auf. 3<^ 9^^^ 5^ S^ife; ^^ ^i^ ^^^^ ^Reiten bk Schulter

roe^ tut.

Sei St. StRenges finben töir nur bie 9. Diüifion Dor, benno(^

fc^Iage ic^ toegen (Srmübung ber SKannf^aften amnorbö[tli(^en Gnbe

bes Dorfes, neben einem Saufe, in roel^es ©eneral ü. Sanbrart

]xä) gelegt, bas S3iu)a! auf. ^u e[fen gibt's ni^ts, im üon 35er*

töunbeten überfüllten Dorf ift nichts ju l^aben.

gä^nri(^ o. Dorporosü (orgt in jeber 2Beife für mi^ unb

bringt mir noc^ fpät abenbs eine SKatra^e unb Dede, toelc^e er

aus einem §au|e mel^reren Doltors entführt. Se^r ermübet,

t^Iafe iä) famos.

2* 9* %m anbern $0lorgen Bringen mir hk güfiliere ettoas ©rot

mit $onig. Sie l^aben i^n in einem bena^barten ©arten ergattert,

nac^bem [ie burc^ SRauc^ bie SBienen aus i^ren Stöcfen Vertrieben.

Diefe rächen fic^ an ben ^ferben, ma^en fie roilb.

3c^ erfal^re, bafe Dr. S(^iftan in einem ber nä^ften $äu(cr

i^roeroenounbet liegt unb ]uä)t il^n auf. S^ufe in ber ©ruft,

bi^t am §alfe. TOt SD^ü^e nur !ann er mir leife ins D^x

flüftern, halß er nic^t 3U retten [ei unb gerne no^ feine junge grau

fpret^en möi^te; einige 2;age fönne er no^. leben. Se^r bemegt

oerfpred^e i^ i^m iie fc^Ieunigfte IQlitteilung an bie Seinigen,

toomögli^ über S3elgien. 2Bir nehmen 5lbfc^ieb fürs Jßeben. —
©eneral d. Sanbrart tritt aus feinem Quartier, teilt mir

mit, bafe i^aifer ^Tlapoleon gefangen unb beauftragt mic^, bie

9^a^ri(^t an bie 2^ruppen toeitersugeben. 9Kit Sli^esft^nelle fliegt
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bie greubenbotf^aft bur^ bie ^BitoalS; überall ertönen Surras.

^ä) Ia[fe bie Tlu\it fpielen. Die fieute laufen an hk Dorfftrafee

in bem ©lauben, S^apoleon roürbe nun au^ alsbalb oorüber^

gebraut roerben.

gä^nri^ ü. DorpotDsü, üon neuem 3U ^ferbe au5ge[(^irft,

finbet enblit^ bie 19. ^Brigabe bei ^Hi). 3^^ i^üdEe (ofort ba^in

ab über gloing; (Eintreffen gegen 8 U\)x. Seim ^alfieren üon

3llr) mit 5Regiment5=5lolonnen=äRar[^ [iel^t uns ber Dioifions^

fommanbeur v, Sd^mibt. (£r f^Iägt hk §änbe über bem 5lopfe

3ufammen cor (£r[taunen, ha^ iä) no(^ [0 üiele £eute com

^Regiment roieber 3urüdbringe. 3m 23itDa! ber Srigabe hinter

3II1) roerben toir mit greubenrufen unb §urra5 empfangen. (Einen

2:rupp gü[iliere unter JÖeutnant £arif^, ber ]\d) geftern 5um

I. 33ataiIIon l^erangejogen, finben roir l^ier bereits cor.

5Run toerben bie geftrigen (Erlebniffe erjä^It: ber berühmte

fran5öfii(^e i^acallerieangriff — Dr. Paulis 5Iffäre auf bem 5Ber=

banbpla^ in gloing — £)ber[t d. (gber^arbt 5U gufe im Dorf

\üä)i gtoei £anciers Dom ^ferbe — bas I. 23ataiIIon ^at einen

fran3ö[if^en ^bler getDonnen, er ift cor ben (Setoe^rpijramiben

3U flauen — ber fran5öfi[c^e ©eneral Dumesnil l^at ]xä) an

JÖeutnant ^Bartels ergeben — üiele S3erber]^engfte finb erbeutet u[tD.

3^un erft finb bie 25erlufte gu überfe^^n. 35erlufte bes gü[ilier*

Bataillons

:

3:0t: 3 £)ffi5iere, 50 5mann, 1 ^ferb.

SöertDunbet: 3 Dffijiere; 80 $0lann.

25ermifet: 1 SJlann.

3^ote £)ffi5iere : ^remierleutnant unb 5^ompagniefü^rer lBres=

lau, Sefonbeleutnant unb 5lbjutant i^aulfufe, Sefonbeleutnant

unb ilompagniefü^rer ilreu^inger, ^Bijefelbroebel Stieger unb

IBiäefelbroebel ^aufemann.

5ßertDunbete Offisiere: SO^ajor (Tampe, Sefonbeleutnant unb

ilompagniefül^rer (Erbe (oerblieben htiht beim ^Truppenteil), Se*

fonbelcutnant $einemann, Stabsargt Dr. S(^iftan.



62 S(f)la(f)t bei ©cban.

SBon ben £)ffi5tercn, tDcIc^e mit bcm mobilen ^Bataillon von

^o[cn ausgerüdt finb, ift nunmehr nur no^ ein £anbtDe^r=£)ffi5ter

— £eutnant (£rbe — übrig, ber im Diegiment [elbftoerftänbli^

„ber (£rbc bes güfilier^Sataillons" genannt toirb. Obgleich bie

beiben SJlusfetier^Sataillone oer^ältnismöfeig roenig SBerlufte bei

Seban gel^abt, jö^It bas ^Regiment in allem bo(| nur noi^

1590 5^öpfe, alfo etwa bie §älfte ber ^usrüdeftärfe.

^ä) toerbe mit ber gü^rung bes 6. (5renabier=9?egiment5

beauftragt, hd roelc^em t^ breiunbstoansig 3^^^^^ ge[tanben. SSiel

3u [(Raffen — alles ift ju retablieren. ^loä) finb feine SBerluftliften

unb ©efef^tsrelationen üorl^anben, fämtli(^e Stab5offi5iere unb

Sauptleute finb oernjunbet, im gan5en nur noc^ 10 Offisiere übrig,

unb 3u ilompagniefü^rer^ Stellen muffen fogar gelbmebel ^eran=

gesogen roerben.

TOt 5Dlü^e auf ben S^immel gel^oben, reite ic^ jur Se=

erbigung ber gebliebenen Dffisiere bes ^Regiments. 3^ ber (£de

be5 oielertDälinten ^appelbuff^es ift bas ©rab gegraben. SOlit

eigentümli(^en (Befüllen fe^e i^ ben SBisefelbroebel gel^lanb,

Sol^n meiner SBirtin in 3^i^59fß ^^i ^ofen, wdd)tx mit folc^er

Xlngebulb bie (£inberufungs=£)rber erroartete, mit einfenfen.

2ßieber fein ©eiftlic^er gur Stelle. 3^ reite an bas offne

©rab ^eran unb i^alte oom ^ferbe ^erab eine fleine ^nfpra^c»

mit ben SBorten beginnenb:

„5lein fc^ön'rer 3^ob ift auf ber 2Belt,

5lls toer Dor'm geinb erf^lagen

3n grüner !^txh', auf freiem gelb

9^i(^t ^ören barf SBe^lagcn."

^Is i^ eben f^liefeen roill, fommt unfer fat^olif(^er Dioifions^

prebiger SBurft oorbei. „Serr Pfarrer, fommen Sie ^er, fegnen

Sie bas ©rab ein, roenn au^ (£oangelifc^e barin liegen" — unb

er Dollenbet bie geier in toürbiger 2Beife.
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2Benig entfernt ift ein 95erbonbpIa^, auf töel^em 3oi^cinniter

(e^r tätig; ni^t toeit baoon liegt mein toter ^Brauner. X)er

S^immel f^eint i^n 5U erfennen, befc^nuppert il^n o^ne Sc^eu.

®enbarmerie=9tittmeifter 0. b. Sede teilt mir mit, bafe er

meine toten Offijiere an ber Xerraffe no^ einmal l^abe ausgraben

unb tiefer legen Iaf[en.

5ll5 i^ ins fSiwat äurüdle^re, roirb Se. SRajeftät bereits

ertoartet. Die Srigabe tritt treffenroeife cor i^ren ©eroe^ren an.

Se. 9Kaje[tät er[^eint gegen 5 H^r mit bem i^ronprinsen

unb großer 8uite, reitet 5uerft langfam bas 46. ^Regiment i^inunter,

l^ier unb ha ani^altenb, bann um beffen linfen glügel fierum an

bas im sroeiten ^treffen [te^enbe 6. ^Regiment l^eran. ^ä) reite

Sr. SO^ajeftät entgegen unb oerfuc^e, mit ber oerbunbenen rechten

Sanb 3U [alutieren.

Der ilönig [agt: ,,3(^ mö^te 3^^^^ gerne bie §önb geben,

es ge^t aber v3o\)\ ni(^t?"

„£), SQlajeftät!" (age i^, lege bie 3^9^! über bie rechte Sanb

unb reiche bie Iin!e. 3^ w)ill au^^ bem 5lönige hie §anb !ü[[en,

er lägt es aber ni(^t 5U unb ^ält meine Sanb fe[t am ^^^ferbe

herunter, fo bag i^ re^ts neben i^m bie gront l^erunterreiten mug.

hierbei fragt mi^ ber 5lijnig na^ meiner 33eru)unbung.

3<^ [oge: „(£s ift nichts oon Sebeutung, ein ginger[(^uö, nur

ein ginger ent5U)ei." SRajeftät empfiehlt mir 33orfi^t. (£r iDi((e

aus eigner (^rfa^rung, roie \t^x gerabe hei berartigen 35eru)un=

bungen bie größte S^onung nötig [ei.

S5or ben gähnen [teilen bie £)ffi3iere.

„3!^ ^ös bas gan5e Dffisierforps ?"

„3u befehlen, äRajeftät."

;,$aben Sie bas 9?egiment roäl^renb ber Sä)\a^t geführt?"

„Sflein äRajeftät, bas güfilier^Sataillon 46, bort (te^t mein

Heines Säufc^en."

Dem ilönige u)erben bie klugen feucht.
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5luf bem rechten glügel, üor bcr gront bes güfilter^

SBataillons, ^ält Se. SKajeftät nochmals an unb fprt^t ungefähr

folgcnbes: „(Ss ift eine tounberbare gügung ©ottes. ^tc fran=

3öft[c^e 3lrmee — noc^ über 70 000 5[Rann —, bte gejtung Seban

mit 3a]^Irct^em ilrtcgsmaterial ^aben fapitultert; ber Rdfer

5RapoIeon ^at ]iä) perfönltc^ mir ergeben; bas olles cerbanfe i^

nä^[t (Sott meiner braoen 5lrmee unb beren gül^rern. ^ä) ^abt

für ben ilaifer einftioeilen Sßil^elms^ö^e bei 5laffel 3um ^ufentl^alt

beftimmt."

SJlit einigen anerfennenben l^ulbcollen 2ßorten reitet äRajeftät

toeiter, ber ilronprinj unb bie $erren ber Suite folgen artig

grüfeenb.

3c5 erinnere mi(^; bafe ber Srigabefommanbeur; toeli^er ben

5lönig 5U gufe auf ber linfen Seite begleitete, bei Seanttoortung

einer grage bas ^räbüat „(Euer (Exjellens" [tatt „(£uer äJlajeJtät'^

gebrauchte.

Sc^on am 9Jlorgen ^atte i^ ben ^Regimentsarjt gebeten,

mir ben TOttelfinger abguf^neiben. (Er lel^nte es ab unb meinte,

i(^ fönne bo^ nid^t hti ber Xruppe bleiben. (Segen 5lbenb treffe

ic^ in 3Il9; 050 mel^rere ßagarette etabliert, ben (Beneralargt

iBöger, einen ]^übf(^en, großen SKann mit militäri[d^er Haltung,

unb bitte il^n, ben Ringer 3U amputieren, ha i^ gerne bei ber

2^ruppe bleiben roolle.

(Er [agt !ur3 unb ent[^ieben: „X)a5 gel^t nic^t, es i\t fein

gleif^Iappen 3ur Dede bes Stumpfes ^inreic^enb oor^anben; ber

ginger mü^te im (Selen! abgelöft roerben. (Er !ann möglic^ertDei[e

aber noc^ erhalten toerben, bo(^ muffen Sie ins ßasarett."

25erbrie6li(^ fe^re i^ nad^ bem ^Biroa! 3urü(f, gebe jeboi^ hit

Hoffnung noc^ nid^t auf, am folgenben !Xage mit toeitermarfc^ieren

3u fönnen.

3» 9* X)er SHegimentsar3t bringt barauf, ha^ iä) ins 2a^axtii ge^e,

toeil fonft ber Sranb in toenigen 3;agen eintreten fönne. SJitt
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ft^tDcrcm Scrsen entf^liefee i^i mt(^ bagu. S5on meinem SBurf^en

SoIIacfi Begleitet; gel^e i^ naä)^ 3^9 hinein unb finbe na(^ langem

Hm]^er[u(^en enblic^ ein Xlnterfommen beim !at^oIif(^en Pfarrer,

hd bem xä) au^ SJlajor 23auer unb meinen gal^nenträger Sergeant

SD^oebus treffe. Die §äu|er finb (o überfüllt, bafe bie fransöfift^en

£ei^tDertDunbeten gruppentneife auf ber Strafe liegen.

S5om offnen gen[ter aus fel^e iä) einen SBagensug, uon

unfern 1. Sufaren esfortiert, bie Dorf[tra6e l^eraufsie^en ; ber

an ber 3:ete reitenbe Offisier ruft mir grü^enb 5u: „2Bollen Sie

9^apoleon [e^en? 3m erften SBagen (i^t er.''

^a\ä) eile i^ cor bie ^^ür unb fomme gerabe no^' 5ure(^t,

ha^ befannte Profil bes in ber üerfd^loffenen ©lasfutft^e ji(^

gurücfle^nenben ilaifers 5U fe^en.

(Sine lange 9?ei^e 2Bagen unb [e^r [(^öne ^ferbe mit eleganten

9?eitlnec^ten in $Rabmänteln mit oielen ilragen[tufen folgen. Sämt=

li^e ^ferbe tragen Schellengeläute.

Die fran3ö[i[^en S^ertounbeten rufen an einjelnen Stellen

beim ^af(ieren bes faiferli^en Drains ein bumpfes „Vive l'Em-

pereur", toas mic^ eigentümli^ berül^rt. Der Äaifer l^atte alfo

bod^ nod^ im ITnglüdt S^mpat^ien in ber ^rmee, roas (o l^äufig

be[tritten roirb.

Da xä) mxä) balb überseuge, bafe in bem überfüllten 3II9 toenig

Pflege gu ertoarten ift, es au^ fe^r an ßebensmitteln mangelt, [0

nel^me 16) unb SO^ajor Sauer bas ^Inerbieten eines belgifc^en

^riefters an, uns in [einem (£intpänner na^ 35rigne aui Sois

3U fahren. 2Bir nei^men noc^ einen oerrounbeten ^ßisefelbtoebel

mit, bie 5Bur(^en laufen nebenher.

5lbermals fommen wxx bur(^ 5loing unb St. SlJlenges, mit

SQlül^e uns hmä) 5lolonnen, S^errounbetentransporte unb mar=

[^ierenbe 2;ruppen burd^arbeitenb.

3n S5rigne aui 23ois, bas 5um größten 3^eil oon ben (Ein*

tDo^nern oerlajfen, au^ ni^t ftar! belegt ift, finben roir in einem

©ant^c, ÄriegStagebud^. 5
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Iccr[lcl)enben frönen, großen Saufe gute 23etten, fri[(^e 2ßä[c^c

unb [onftige Sequemlic^feiten, aber nt^ts 5U e[[en.

Sd^rägüber liegt ^rins ^Ibred^t mit [einem Stabe. (£r ^ört

bur^ ©eneral o. ^^resforo t)on unfrer £age unb lä^t uns bur^

feinen $ofmarf(^aII ©eneral d. ber S^ulenburg 5um Souper ein-

laben. 2Bir toerben fe^r freunblic^ empfangen unb in jeber 2Beifc

cerforgt.

3^ lerne ^ier benSrbprinsen Don SO^einingen, feinen ^bjutanten

V. Sc^Ieini^ foiöie ben ©rbprinsen oon 5lltenburg (in ruffif(^«r

Sufarenuniform) fennen. — (£in ^ol^anmUx, gürft SBalbburg

aus 2Bürttemberg; bringt bie S^ac^ri^t, ha^ mit ^Belgien eine

i^onoention abgef^Ioffen, 'ök ben 3^ransport von 2[^errDunbeten

burc^ ^Belgien geftattet. 5Iuf Sßerroenbung bes $rin3en ^Ibre^t

üerfpri(^t ber 2Birt; uns einen 2ßagen na^ 5Ueu=(£§ateau in Jßuxem*

bürg 3U ftellen.

(Pon ^e^an butcO ©efgien nac^ (§exfin,

L 9* Seim grü^ftüd fpri(^t ^ring 5llbre^t in liebensroürbigfter

SBeife mit uns, ebenfo seigen bie Serren oom Stabe fi^ ^ö^ft

aüfmerffam.

5lbfa^rt aus 33rigne aux Sois V29 U\)x. Sel^r elegante

i^aroffe, als ilutft^er ein blauer §ufar o^ne Säbel — £)rbonnan5

bes ©rbpringen üon SQleiningen. Hnfre 5Burf(^en folgen auf einem

requirierten (Sinfpänner.

2Bir fal^ren über Don(^eri), begegnen einem großen 3^ransport

lei^t oerujunbeter gransofen, fe^en in Seban batjrifc^e Pioniere

!Xrümmer oon ^Kriegsmaterial oerbrennen unb fommen bann roieber

über bas graufig ausfel^enbe St^Ia^tfelb. 2ßir paffieren Daigni)=

©ioonne; ujieberl^olt eiplobieren Patronen, über bie toir ^iniDeg=

fahren. Did^t oor ber belgifc^en ©renje begegnen mir nac^ il^ren
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Dörfern 5urüd!c^renbcn Jßanbicuten, bie \xä)' roä^renb ber S6)\a6)t

mit ii^ren 25ie]^]^erbcn in bie SBölber geflüd^let.

©leic^ hinter ber belgi[(^en ©rense ruft uns ein belgi[c^er

3nfanteriepo[ten an: „Haltez-lä!" 2Bir müi[en trofe dien Sträu*

bens untre SBaffen abgeben unb roerben burc^ i^aoallerie na^

bem Stabilen ^Bouillon transportiert. 3^ einer 5la[erne erl^alten

tüir unfre Säbel 5urüc!, na(^bem man uns 5U ^rotofoll oer*

nommen; bie Seitengeroel^re ber ^urjc^en toerben aber ni^t

löiebergegeben.

2Bir fahren nunmel^r nac^ einem (5a[t]^au|e, bem ^o[t]^of,

in bem au^ ber ilaifer S^apoleon übernachtete. 2Bir treffen ^ier

bereits SOlajor S^orlemmer (XI. 5lorps), 9tittmei(ter 0. Dornberg

com 13. Sufaren=5tegiment unb bie $auptleute d. ^^^abben unb

2^is5!a oom 6. ^Regiment oor.

Die Stabt fie^t freunbli(^ aus ; bas Stammf^Iofe bes 5lreu5*

fa^rers ©ottfrieb üon SBouillon liegt romantijt^ an bem fleinen

glü^c^en Semot).

Die IBeoöIferung benimmt [i^ toült. 9^ac^ unb na^i oer«

jammelt [ii^ ber $öbel um un[er fran3ö[if(^e5 gul^rtoerf, ^inbert

bas 5In[pannen, nimmt einem Surften ben ^elm toeg, einem

anbern bie Sattelta[(^en bes 5Qlajors Sauer unb fängt an 3U

[d^impfen. 3^ f^^^ fran5ö[if(^e Offisiere mit 2Baffen foroie ©ei[t*

lic^e [i^ in ber SKenge belegen, bie ben ^öbel an[(^dnenb auf=

^efeen. (£in belgif^er Cberftleutnant, an ben iä) m\d)< roenbe,

oerl^ilft uns enbli^ 5um ^nfpannen. ^bfa^rt unter Steinroerfen

unb ©el^eul; ber ^o^^^^^ii^i^ 5ür[t SBalbburg loirb babei an*

gefpudt.

2Bir roaren ber erfte SBertounbetentransport; roeli^er Belgien

paffierte.

Hnterroegs feigen tüir oiel belgifc^e Solbaten, au^ ein großes

t)erla|(enes Siioal, begegnen bem [ä^fif^en ©e[anbten d. gabrice

[oroie bem norbamerüanift^en ©efanbten, ber uns eine fel^r gute

3igorre gibt. — Die ©egenb i(t öbe unb tdf)\.

5*
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(Segen 5Ibenb näl^ern totr uns ber et[ten (gifenba^nftatton

fiibramont unb festen in einem untoeit oon biefer liegenben

2Birt5]^aufe ein. §ier finben roir ha^ Dffiaierforps bes in Souillon

[tel^enben (i;^aI[eur=5Regiment5, bas 9^apoIeon bis ^ierfier begleitet

^at. Der ilommanbeur, 3uglei^ ilommanbant oon ^Bouillon,

empföngt uns in l^öc^ft liebenstDürbiger SBeife unb feine Cffijiere

räumen uns fofort einige Stuben ein.

2Bir erfahren, bafe ein [tarfes 5lorps an ber (5ren3e 3u=

fommengesogen ift, um bie mögli^ertoeife naä) Belgien gebrängte

fran3ö[i[(^e ^rmee 3U enttoaffnen.

$ö^[t intere[[ant finb bie StRitteilungen über bie SBeoba^=

tungen unb (Sinbrüde toä^renb ber (Bä)\aä)t Unter anberm roill

man au(^ einen über bem Sc^Ia^tfelbe [c^ioebenben Luftballon

bemerft i^aben.

Sei %x\ä) [e^en töir 3^elegramme nac^ ber §eimat auf, i^i

unter anbern au^ an grau Dr. 8(^iftan in 33reslau. 5^a(^träg*

\iä) l^abe i^ erfahren, bafe fie i^ren 50^ann noc^ am 2thtn getroffen

unb il^m na^ einigen Etagen hk klugen 3ugebrüdt ^at. — (Sin

belgi[d^er Offisier ift fo freunbli^, unfre 5lorrefponben3en fofort

na(^ bem Sa^nl^of 3U tragen, unb erfal^ren toir bur(^ i^n, bafe

ber nö(^fte ßuQ na(^ £ütti^ erft am folgenben Stflorgen abgebt.

5* 9* 9^0(^ in ber Dunfel^eit fahren lüir — gut untergebra^t —
Don £ibramont ab. ^uf ber legten Station oor £ütti(^ fommt

uns Don bort^er ein $err Oppenheim entgegen, begrübt uns fe^r

artig, teilt uns aber mit, bafe alle ^reu^en unb 5ran3ofen in

SBrügge interniert toerben follen, roas uns natürli^ in 5Iufregung

oerfe^t. Die '^ad)xiä)t, bafe in ^aris bie 9?epublif erüärt, ma^t

l^ingegen feinen (Sinbrudf auf uns. 3^ erinnere mi^, l^ierbei ben

Slamen ©ambetta 3um erftenmal gehört 3U l^aben.

^uf bem 93a^n^of in £ütti(^ finben wir fel^r nette 5tuf*

nal^me. 5lugenf^einli^ finb befonbere ^Vorbereitungen getroffen,

uns gegen ä^nli^e 3nfulte mk in ©ouillon 3U fi^ern, oon benen

x6) bem 5lommanbanten 5Q^itteiIung gemacht.
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Der ^crron ift abgcfpcrrt, ein Befonberer Salon für uns

referoiert. Damen bringen uns Snfetts unb überl^äufen uns

mit ^rtigfeiten. Der belgi)(^e 5triegsmini[ter, (Seneral d^a^al,

empfängt uns mit einer langem fran5öfi(^en 5Infpra^e, in

reeller er ber beutf^en 5lrmee gro^e (Elogen mac^t, unb erflärt

uns, bafe unfrer 2Beiterreife nad) 5la^en nichts im 2Bege [tänbe.

3^ banfe il^m mit einigen fran3öfi((^en ^Lebensarten.

2Btr u)erben in einen Salon geführt, loo ein großartiges

grü^[tüd für uns bereitfte^t. Die meiften oon uns, bur^ if)re

SBeriDunbung unb 5Reife angegriffen, begnügen [ic^ inbe[[en mit

einem ®Ia(e Seft.

5Iuf ber 2Beiterrei[e begleitet uns ein 3ournaIi[t bis 35er*

oters, ber fi^ meinen unb SOlajor Sauers 5Ramen auf[^reibt unb

uns um einige 5Uoti5en 3U einem 3^^^ii^95artifel erfuc^t.

Die (Segenb oon S^eroiers fällt uns bur^ i^re S^ön^eit

auf unb erinnert an bas romantifd^ gelegene Sd^lofe Bouillon.

SJlit einem §urra! aus oollem fersen paffieren toir bie beut((^e

(5ren5e, fommen bei ^ac^en oorbei unb gelangen gegen ^benb

na^ i^öln.

Der (Etappenfommanbant gibt uns Guartierbillets für (Srnfts

Sotel. TOt Hauptmann 3^is5!a 5ufammen roerbe i^ in elenbe

9Kan(arben[tuben hinaufgeführt. 2Bir banfen in jiemli^ berben

2Borten für fol(^ elenbe Xlnterfunft unb legen uns auf eigne

5Re^nung ins §otel bu yioxh.

grü^jeitig begeben toir uns na^ bem Sa^n^ofe. Salla^ 7* 9*

©erläuft ]\ä) na^ Deu^, fommt aber im legten SJloment atemlos

unb fc^rDeißtriefenb no(^ 3urec^t.

3^ benac^ri^tige meinen S^roiegeroater in ^Berlin tele*

grapl^ifrf) oon meiner ^nfunft unb toerbe auf bem 5Bal)n^ofe oon

il^m unb meiner grau betoillfommnet. großes SBieberfe^en.
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JCufenfßaff in (jBetfin t)om 7. ^epUmßex 616 IX. Ößtoßer.

SCrieme SBunbe ^at [t^ tüä^renb ber 9?eife [cl^r t)er[(^Iimmert

unb ftinft bereits^ [0 ba^ metn S^iütegeroater, obglci^ [clb[l ein

crfal^rener 5lr5t; no^ ben Dr. (gsmar^ l^tngusiel^t. I)tc[er [tcdt

mid^ [ofort ins Seit unb be^anbelt ben gtnger mit ilarbolfäure,

um ben Sranb 5U oeri^üten. gaft üier5e^n XaQt mufe ber 3lrm

fortroäl^renb in einer 2ßanne mit ^eifeem SBafler liegen, 'üilaä) unb

na^ fommen einselne 5lnoc^en[plitter l^erous. Die St^mersen in

ber rechten S^ulter erüären hdht &3te nur für S[RitIeiben[c^aft

ber gingertDunbe.

3^ erl^alte [el^r üiele Sefu^e, befonbers in ben erften

3^agen. So fommen: Oberftleutnant o. §ugo, Oberft SBorb(täbt,

Dr. Xotd)t*) ©enerol o. SBebern, hk orme StRutter bes Leutnants

D. SBurgl^off unb oiele anbre.

(£nbe September borf i^ Heine Spasiergänge ma^en. 3^^

be[u(^e 5unä(^[t mit meiner grau im ^ugu[ta=§ofpital ben Haupt-

mann 0. St)borD unb Leutnant 0. Snjaffenbac^ unb treffe l^ier 3U

meinem (Erftaunen ben totgefagten ^remierleutnant gi^. ©rofee

greube

!

5D^ein (Stfernes ilreu5 toirb l^ier toie f(^on untertocgs als

ettoas 9^eue5 ange[taunt, benn bis ba^in ujaren 5lreu3e erft in

geringer ßd^l ausgegeben toorben.

(Einen hti 2ßört^ oertounbeten fran3ö[if(^en 5^üraf[ier=Oberft

[e^e \ä) im ge[treiften fiasarettanjug im ©arten promenieren unb

begrübe il^n.

TOt 3"teref[e betrachte i^ bei meinen Spasiergängen bas

großartige ®e[(^ü^material, roelt^es fortroäl^renb na^i ben Sa^n^

l^öfen gefahren roirb.

3n ^eforgnis, bafe fi^ ^aris oor meiner 5ln!unft übergeben

möd^te, bereite ic^ miä) Anfang £)!tober auf meinen Abgang 3ur

*) Sn^aber ber Äöniglic^en ^ofbud^^anblung (£. S. SRittler & So^n,

Berlin, »gl Seite 128.
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^rmce oor. 5lus 9?ogofen fommt mein ^elspalctot, aus ^o[en

neue ^lusrüftungsgegcnftänbe für Salloc^. Dur^ Oberft o. Spboro

oom ©eitcralftabe erhalte xä) ^länc ber ©cgcnb füblit^ oon ^aris.

SD^ein S^toiegerüater töarnt oor Dorseittger ^brei[e, ba bie

SBunbe no(^ offen unb ein neuer Splitter \xä) 3etge. (£^5 gelingt

mir, Dr. (Esmard^ 5U einer fleinen Operation 3U betoegen, um ben

Splitter 5U entfernen, ^ä) fal^re mit i^m na^ ben 93araden, mo

er mir in ©egentoart einer jungen, l^übfi^en Doftorin aus Rk\

ben Splitter unb ein Studien com untersten (5elen!, roel^es

toe^tätig ins ^hi\^ ^ineinftanb, l^erausnimmt.

3lm 8. £)ftober melbe iä) beim (Souüerneur, (£3E5eIIen5

0. CTanftein, meinen 5lbgang 3ur 5lrmee; bie[er nimmt mic^ 3ur

5lönigin mit unb [teilt mi^ oor.

^ä) mufe 3^rer 5[Raie[tät von meinen (£rlebnif[en ersä^Ien.

2Bei6enburg unb 2Bört]^ [(feinen [ie befonbers 3U intere[fieren.

3^ t^il^ßi^ßi U)el(^.en (ginbrucf es hzi SBei^enburg auf un[re junge

2)lann[^aft gemalt ^abe, als ein ^bjutant mit ben SBorten ^er=

angefprengt fei: „Das ©efec^t fte^t gut, ber 5lronprin3 ift f^on

ha, mitten brin, er fommanbiert felbft.^'

^ä) mufe immer me§r er3ä^Ien, auc^ mk es mir hd Scban

ergangen.

3^re S[Raje[töt ]ä)\k^t na^ etröa 3/^ Stunben bie ^ubien3,

fagt aber: „SBarten Sie noc^ einen ^ugenblid!'^ unb eilt ins

9^eben3immer.

(£x3ellen3 v. danftein äußert 3U mir: „3^^^ bringt (ie

3^nen toas."

3^re 5[Raje[tät [agt 3urüd!ommenb : „3^ mö^te 2\)mn

gerne ein ^nbenfen an hu]t Stunbe geben,'' xeiä)t mir bas Silb

bcs i^önigs in einem preußif^en ^bler üon (5oIbbron3e unb

entläßt uns \)öä)]t gnäbig.

SUlein Sc^toiegeroater empfiel^lt mir, in mögli(^|t fleinen

(Etappen 3U reifen, um 3^^ 3iir üollftänbigen Teilung ber no(ä^

offnen Si^^gerrounbe 3U getoinnen, unb ni^t oon ber 9?eifc an*
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gegriffen bei rauher ^a^resseit toieber in Dienft 5u treten. Den
^rnt; rDel(^en i^ nur [(^roer betoegen unb nur loenig ^eben !ann,

[oll i^ in ber 5ßinbe tragen, ber ginger toirb burc^ einen feften

Jßeberübergug gefc^ü^t.

(Rücßßeßt 3ur Hrmee. ($on (jBerfin nac5 (Petfaiffee.

ll^lO* 5D^eine grau begleitet mic^ 5ur SBa^n.*) 9Bir befpre^en fo

manches für alle gälle. 3^ i^^te i^r, ein eignes £iuartier 3U mieten,

unb empfehle für ben gall, halß mir was paf[ieren follte; ni(^t

o§nc meinen be[onbern 2Bunfc^ na^gereift 3U fommen.

gaf)rt über äJlagbeburg na^ 5^a(fel. ^ei ällünben [^öne

23ergtäler mit i^erbftli^ gefärbten £aubtoäIbern. Unter ftarfem

$Regen[turm lange xä) um V26 H^r abenbs in i^affel an unb finbe

im §otel bu $Rorb teures aber gutes S^ad^tquartier.

12* 10* 3ßitiö oufgeftanben, fe^e i^ mir per Drof^fe Ra]\d an.

§üb[(^e Stabt; betrachte mit S^^^^^H^ 5lönig ^^^^^Tnes unüoll^

enbetes Calais, oon meinem ein ^lunnel unter ber gulba bur^

na^ bem jenfeitigen Ufer ge^en [oll. ^Ibfal^rt 8 Xl^r. 2Bir fahren

an ber SBil^elms^ö^e Dorbei, feigen rechts 3tDei ^übfc^gelegene

Surgen. §ier fi^t ^Rapoleon. 2Bunberf(^öne ©egenb 3iDi[(^en

9Jlarburg unb ©iefeen. 3^tereffante 5?eifebe!annt[c^aft : grau

D. Si^redenftein geb. d. 5lrnim aus Düffelborf, iüo i^r (Bemal^l

3um §ofe bes Surften üon §o]^en3oIIern gei^ört.

5In!unft in granffurt a. 9Jl. mittags 2 U\)x. Quartier mit

35erpflegung im Sotel 9^affau. Se^e mir bie Stabt in ^Begleitung

eines greitoilligen t)om 82. ^Regiment an. Setrac^te mit 3ntere[(e

*) 33or ber ^austüre bringt ^xau 0. SRüIIcn^eim mir nod^ ein Suictt.

SD^ieine grau bencibel fic, ba^ t^r 3Jlann 3ur £anbtDe^r=2)tDt[ton Äummer
lommanbicrt. SBcnige Xagc barauf lommt er [(^iDerDertDunbet t)on 9Jle^ surütf,

ftirbt im 2lugufta=§ojpitaI.
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bie ^o^cn ©icbell^äujcr, btc ^ubenjtrafec unb f^auc üon ber 5(natn=

brücfc ita(^ Sac^[en]^au[cn, be[fcn (Eintöol^ncr i^rer ©robfieit tocgen

befannt. Später bc[u^e i^ ben 5^ai[erfaal im [ogcnannten

„5Hömer", äußere 5U bem ^crumfü^rcnben S[Räb(^en: ;,§ier i[t

ja fein ^la^ me^r für bas Silb unfcrs i^önigs übrig" unb er*

^alte 5ur ^Introort: „'T)a müfete no^ ein gans neuer Saal erft

gebaut n)erben."

^ä) gei^e in eine gro^e IBier^alle, roo alles fe^r artig gegen

mi^ ift.

(Ein 5CRaIt5e(er=9?itter — ü. S^orlemmer — gibt mir einel3,10»

(Empfe^Iungsfarte an ben SD^alt^efer ü. ßanbsberg in 5lreu3na^,

iDie xä) gefpräc^sroeife i^m mitteile, ha^ i^ in meiner §anbtDunbe

toieber S(^mer5en empfinbe unb irgenbtoo untertüegs ein paar

Xage toerbe liegen bleiben mü[fen. ^bfaf)rt 10 U^r. $IRa^e

l^on in SJlainj toieber §alt. SBerbe im $otel Taunus einquartiert.

S^Ie^tes 2Better. 3^ f^aue Don ber 5R^einbrüc!e na(^ (ia\U\l

]^inüber unb gel^e bann na^ bem G^afe ^aris, in toel^em fran*

5ö[i[^e Dffijier«, ma[fen^aft oerfammelt, mxä) artig grüben.

5ln!unft in Rxm^na^. X)er älialt^efer ü. fianbsberg ^at im 14» 10*

§oteI ^alatinet für mic^ eine ^übf^e Stube beftellt unb fül^rt

mi^ in ber Stabt §erum. §übf(^er $un!t an bem 2Baf[erfaII

ber 9^a^e. Gigentümlid^e Sauart ber auf ber 5Ra]^ebrüde [te^en*

htn Käufer. Der Drt erf(^eint [e^r öbe, ba hk Sabegä[te fehlen.

5lm ^benb fommen groei !at^oIif(^e Sc^roeftern aus $lRün[ter,

toel^e mir bie §anb oerbinben unb einen Splitter feft[tellen.

(Es erfc^eint lieber eine ber barm^ersigen Sä)we\Uxn, 5ie^tl5«10*

mir [e]^r gefi^idft einen Splitter aus bem Singer unb orbnet

§anbbäber an. (Segen ^benb befugt miä) ein Stabsarjt, roel^er

bie 2Bunbe in gutem 3iifiöTi^^ finbet, mir aber empfiei^lt, noc^

ein paar 3^age ^ier 5U bleiben.

2Bunber[(^öner 5[Rorgen. ^ä) fü^le mi^ gans n^o^l unbl6»10«

be((^Iie6e abjureifen. Setter SBerbanb. 3^ mat^e no^ Heine

(Einlaufe, trete üorüberge^enb in hu \)üb\ä)e Rxxä)t unb fa^re um
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2 Hl^r ab. X)tc Sal^n fü^rt an b-er 9la^e entlang burc^ otele

3^unnel5. 2ßir [ei^en rc^ls in ben gds etngc^ucn eine ilapelle.

5ln bem regen militärif^en 2^reiben auf ben Salteplä^en loirb

hk ^Tlä^e bes i^riegsfc^auplafees immer bemerfbarer. (Eintreffen

in Saarbrüden abenbs 8 H^r. §ier fie^t es no^ roeit !riegeri[^er

aus. Wii S[Rüf)e erlange ic^ ein Unterfommen im SR^einifc^en Sof.

5ln ber SBirtstafel treffe x^ Diele Dffi5iere unb Serren Dom
3iDiI; bringe ben 9lbenb in angenel^mer Unterhaltung gu unb

lerne ben Gtoppenfommanbanten, frül^em 5lrtilIerie=Ober[t §e-If,

fennen.

17« 10* grü53eitiger ^ufbru(^. (Erlange mit Mü^t etroas ilaffee unb

gelie um 5 Xl^r mit einem §errn d. ^rinj oon ben (5arbe=Dra*

gonern jur Sa^n. SBilbes ©ebrönge auf bem IBa^n^ofe. gal^rt

na^ ^Remillp hti [tarfem 9?egen. £erne unterroegs eine SBitroe

SinagoxDitf^ gus Saarbrüden fennen, toel^e einen üor SJie^

gebliebenen ^Inoerroaubten ausgraben Ia[[en roill. Da iä) auf*

mer![am gegen [ie bin, forbert fie mi(^ auf, mx6) na6) Saarbrüden

eoafuieren gu laffen, falls i^ roieber oerrounbet roerben follte, unb

begei^net bort i^re 2Bo^nung £)berga[fe 75. — ^Xro^em toir nur

roenige SDleilen üon 9Jle^ üorüberfal^ren, bemerft man hzi bem

büftern 5RebeIiüetter nit^t; halß 3tDei gro^e Armeen ]iä) f)m gegen*

überfte^en. S^ic^t einmal einen S^ufe aus ber gerne l^öre i^.

2Bir fommen an einer großen SBie^^erbe üorüber, roelc^e t)on

Sffusletieren in DoIIer ^lusrüftung geroeibet toirb. Der bebrillte

gü^rer fi^t auf einem gelbfteiU; i^at oiellei(^t oor !ur3er 3^it auf

bem i^at^eber geftanben.

3n IHemilli) be[u^e ic^ (Seneral v. 2^iebemann, (Etappen*

infpefteur ber 3ioeiten 5lrmee, roelc^er mit^ aufs ^ergli^jte aufnimmt

unb mir ein improt)i(iertes grül^ftüd oorfe^t. 3^^ 9^^^ ^^^ ^^^^

hu (Etappe 5^reu3na^ einige ^usfunft. (Srofeer Strubel oon

90^ilitärtransporten. 5D^ittags 12 H^r ^bfal^rt auf ber von uns

neugebauten [ogenannten ^acific=Sa]^n, roel^e gerabe oon einer

mitfa^renben 5lommi[fion unterfut^t toirb. Das na((e 2Better
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\)at hen neuoufgetDorfcncn Damm [o aufgciDeti^t; ha^ bur^ bic

(£r[^ütterung bes 3ii9^5 ber S(^mu^ unter ben S^tenen[^tDelIcn

auffprt^t. Die ganae ga^rt ift \)öä)\i intereffant, er[(^emt aber

mir unb einem §errn o. 5lome!e oon ben £)Ibenburgi[^en Dra*

gonern risfanter toie du Heines ©efec^t.

3n ^ont a äRouf[on ne^me i^ u)ieber £iuartier. Die Stabt

ma^t einen freunbli^en (£inbrud; oon ber Sllofelbrüde I)übf^er

SlidE auf bie äRofeI=2;aIränber. 3^ befu(^e eine alte, f^öne

Kird^e, in toelc^er franjöfif^e (gefangene eingefperrt [inb. Den

^benb bringe i^ [e^r angenehm in (5e[eII[d^aft oon Offigieren bes

5. $Referoe=$ufaren=lHegiment5*) ju; \6) erinnere mi^ ber Flamen:

0. Seufinger, o. 5ler[fenbro(f unb äRajors o. ^Iloensleben. £e^terer

^atte [eine grau na^lommen laffen, roel^e fel^r anmutig bie

Sonneurs an ber ^afel ma^t.

ga^rt nac^ S^lanct) mit einem Doftor aus ©logau. 3^18»10»

treffe auf bem Sal^n^ofe meinen frühem 23ur[^en 5lugu[t 5Re]^nif^

(anno 64 mit mir an ber ruf[if(^en ©renje in Doljig) als Dr=

bonnan3 hü ber (Etappe. (£r freut \\ä) [e^r, mi^ roiebersufe^en

unb erroeift mir oerfc^iebene Herne Dienftleiftungen. — 9^a^bem

ic^ 5roei na^einanber oon ber $Dlairie geholte Quartierbillets oer^

gebli^ 3U realifiereu gefui^t, treffe ic^ auf bem Stanislauspla^

ben bai)rif(^en ^egimentsarst Sürbel; toel^er mic^ unb SBallad)

in [ein £iuartier nimmt, bis er für mein Unterfommen ge[orgt.

Da i^ mi(^ [e^r unrooi^I fü^le, [prec^e id^ i^m ben 2Bun[^ aus,

ins £a3arett gelegt gu toerben, ^ore aber, bafe i^iersu ber 9?aum

fe^lt unb alle !ran!en Offisiere in ber Staht untergebra^t [inb.

TOt §ilfe eines Hauptmanns o. St)bon) oom 11. 3"fanterie=

9?egiment unb be[[en £)n!el, ^o^cinniter o. Mbiger, erhalte \^

enbli^ ein Da^[tüb^en im $oteI be grance. Der ©logauer Doftor

Der[(^reibt mir eine SJlebijin, toelt^e er unter [einer 5luf[i(^t in

*) (£5 t[t basfclbe ^Regiment, oon tocld^cm ji^ j'pätcr jtDet ©^roabroncn

ncbjt bem £anbtDc]^r=Sala{Uon Hnna in (£^attIlon jur Seine oon ben ©ari=

bolbianern überfallen liefen, iDobei d. Slloensleben er[(l^o[|en ©urbe.
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einer franjöfif^en ^pot^efe ma^en läfet; bie man bei uns eine

f(^Ie(^te Drogerie nennen roürbe.

^n ber Xable b'^ote lerne i^ abenbs ben ^rofeffor 5Riemet)er

aus Mbingen, £eibar3t 3r. SlRajeftät bes 5lönigs Don 2Bürttem=

berg, joroie einen ©rafen 2Bartensleben, 5ur ^röfeftur fiot^ringen

ge^örenb, fennen.

19* 10* ®ut gef^IafeU; fü^Ie ntii^ iDof)Ier. Salla^ mu^ meine i^or=

refponbengen beforgen. 3^ bütiere i^m einen Srief an meine

grau, roel^e geroi^ über bie bö[e Orthographie ]^er3li^ gelabt

^aben toirb. — (£in Doftor be(u^t mi^ unb erüärt, ba^ i^ in

bem 3iiftanbe no^ ni^t 3ur ?lrmee reifen fönne; ber ginger \)abe

no(^ feine geftigfeit, roadle no(^. 3^ 9^5^ ^^nn mit o. 9?übiger

na^ bem ^a^n^of, ber oon Doppelpoften bexoa^t ift, ha ^äufig in

ber Dunfel^eit oon ber hochgelegenen Srüde auf abfal^renbe 3üge

gef^offen roirb. §ierauf roanbem wir naä) bem £a3arett, wo uns

S^roeftern aus S^eifee Souillon unb einen fleinen 3mbife 3um

grü^ftüd geben. (Es werben mir ^ier auä) fran3öfi[(^e SBaffen

3m §oteI mufe i^ mi^ mittags noc^ einmal an ben grü^=

[tüdstifc^ fe^en. Das eigentli^e Diner finbet fiier immer frü^e(tens

6V2 Xl^r (tatt, meiftens fpäter. 9^a(^mittags befei^e ic^ mir bie

5BiIbergaIerie auf bem Stanislausplafe unb treffe ^ier bie

©eneralin o. Sonin nebft Zo^Ux. Der ©eneral logiert als

©ouoerneur oon £ot^ringen im Calais bes i^önigs Stanislaus

£es3C3r)ns!i.*) ^n ber ^benbtafel nimmt ein fleiner ®eneralar3t

mit meinem §aar teil, ber oon ber 3tDeiten 5lrmee oon SJJe^ I)erüber=

gefommen unb mit ^rofef[or ?liemei)er eine intere[fante Hnter=

l^altung fü^rt. Die Serren tau[c^en i^re roäl^renb bes gelb3uges

gemalzten (£rfa]^rungen aus, unter anberm, hal^ jebe 35eru)unbung

buri^ ]^in3utretenbe SRul^r faft immer branbig toerbe. 5lm stoed*

*) 3n SJluroiDanna ©oslin, ido bie Sriibcr bes Königs cinft gelebt,

ba(f)le id^ nid^t, [obalb bas ^pdais oon Stanislaus fie55C3t)nsfi 3U [e^en

(f. 20. 5uli).
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mäfeigftcn (eien Imputationen auf bem Sc^la^tfclbc fclb[t unb

bann fofortige (güafuierung in \>k §eimat. Überhaupt [ei es

bc[(er, 5uer[t bie 8^XDerDertDunbeten; roenn irgenb transportabel,

5U eoafuieren; hann erft bie fiei^toertDunbeten. ^ä) ^öre au^

bie 5llage, bafe 3U toenig 35erbanbfräfte auf bem S^la^tfelbe

oor^anben. 9fla^trägli^ erfahre i^, bafe ber fleine §err ber

berühmte ©eneralarst ber ^rmee Dr. fiangenbedE [ei. — 3^ ber

S^a^t ]ä)Uä)i ge[d^Iafen, 9?^eumati5mu5 burc^ ben gansen i^örper.

23e[u^ x)om ©eneralarst £angenbed, ben ^Riemeger 5U mir20J0»

geführt. (Er finbet meine §anbrDunbe in gutem 3ii[tanbe, bagegen

bebenüi^er, bafe id) ben 5lrm no^ ni^t ^eben !ann; \6) [oll

no^ aä)t Xaqt ^ier bleiben, bann mit ©ipsoerbanb um ben

ginger tDeiterrei[en. (£r roill mir einen 5lr3t (Dr. §ifeig aus ^Berlin)

[enben, ^ätte mä)t S^it, [irf) toeiter mit mir 3U befa[[en.

5In ber ^benbtafel lerne iä) ben 5[Rilitär[^rift[telIer Julius

ü. SBidebe fennen, roelc^er oon Orleans gefommen unb Seri^t=

cr[tatter für htn Staatsanseiger unb bie 5lölni[^e S^i^ui^Ö ^f^-

(Er er5ä^lt mir, ha^ er [^on ac^t gelbsüge in bie[er 2Bei[e mit-

gemalt, hdbti immer ol^ne ©epäd gerDe[en, ]\d) [tets mit einer

lebernen Xa]ä)t für S(^reibuten[ilien unb einem ^laib re[p.

SDlantel begnügt ^ahe. (Eigentümli(^errDei[e [ei er im 3a\)xe 1866

!ur3 Dor bem gelbjuge in Ungarn getDe[en, in bie[em ^af)xt

eben[o in granfrei^, [0 bafe il^m bie Mdfel^r [(^roer getDorben.

gerner teilt er mir mit, ba^ bie 5ran3o[en im (Befet^t immer

[^le^ter [tanb^ielten unb man cor ^aris ber ^n[i^t [ei, ha^

bie Stabt in ni^t langer Seit bur^ Sunger fallen mü[[e. Das

le^te ©efei^t ber 22. Dir)i[ion bei Orleans ^abe er aus nä(^[ter

iRä^e mit ange[e5en (11. £)!tober). — 3^' ^116 ^i^ <i^f ^^^

Serrei[e [tar! erfältet ^aben, befomme bes ^benbs geroö^nlit^'

eine ^rt S(^nupfenfieber.

5[Relbung ans ^Regiment, bafe iä) noä) Dor (Enbe bes $lRonats21»10*

hti bem[elben einsutreffen l^offe. — Der Dr. Si^ig er[^'eint,

be^anbelt ben ginger mit §öllen[tein. SRir i[t ^eute toieber
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nt^t rc^t tDo^l, bas [(^auerlt^e 9?cgeniDettcr mag toofil (Stn=

flufe ^abcn.

. , (£5 lüirb cr5ä^It; bafe üergangcnc 5Ra^t 3a^Irei(^c StRintftcr

bcr [übbeutl^cn §öfe $Ranci) auf bem 2Bege na(§ 35er[atIIe5

paf[icrt ^ben.

SBei ber 5lbcnbtafel lerne ic^ ben ^ö^önniter ©raf Sc^toerin

fennen. Dr. Sflieme^er l^at getoö^nltd^ bie refonüalessenten £)fft5tere

an einem Üetnen Xi\ä) um [t^ üerfammelt unb loeife mit großer

ßiebenstDürbigfeit bie Hnler^altung 3U beleben. ^Is ^rofefjor

an ber Uniüer[ität Tübingen ^at er geroi^ mit ber 3ugenb üiet

Derfel^rt, benn er oerftei^t es gan5 befonbers, fi^ mit ben jungen

Serren in freunblic^er 2ßeife 3U unterl^alten unb [ie geiftig an=

5uregen. Seute abenb ersäi^It er uns man^es aus feiner 3^9^^^=

seit unb bann mit einem getoiffen Stol3 t)on [einem So^n, ber

als greiroilliger beim 4. 2Bürttembergi[^en lReiter=9?egiment cor

^aris [tänbe. ®eu)ö{)nli(^ i^Iägt er gum S^Iufe ein ©las (£]^am=

pagner cor, roeil es für 9?e!onüaIes5enten [el^r 3uträgli(^ [et;

^eute [töfet er mit uns barauf an, bafe roir alle ben SBeil^na^ts«

abenb 3U Sau[e 3ubringen motten.

22*10* S^Ie^te 9^ac^t gel^abt, ber ginger tut roieber roe^; bie

]^ie[ige £ebenstDei[e [^eint mir ni^t gut 3U befommen. 3^ ^^^'

\uä)^ tro^ [^le^ten SBetters mir mel^r Seroegung 3U machen,

toerbe babei in ben S5or[täbten; bie mä)t belegt [inb; mit feinb^

[eligen SBIiden ange[ef)en.

3c^ [e^e V. SBicEebe; we\ä)ex na(^ $Reims fahren tdüI. 9fla(^=

mittags gel^e 16) am StJleurt^efanal rDe[tlid^ ber Staht [pasieren.

(£tn ^Beamter tüarnt mi(^; gegen 5lbenb allein l^ier 3U pro*

menieren, ba bie feinb[elig ge[innte Sepölferung [e^r U\ä)t oer*

[u^en fönne, mic^ in htn Ranal 3U toerfen. Dur(^ ben XDunber=

]^üb[(^en S^lofepar! (oon Stanislaus Jöes3C39ns!i no^^ angelegt)

feiere xä) 3urüd.

23aO» TOt §ilfe einiger 3:ropfen 5l!onit be[[er ge[c^Iafen. ^e[u^e

am llRorgen bas fiasarett; bie [c^Ie[i[^en S^rDe[tern [e^en mir
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tDteber eine 2af[e Souillon Dor. — Die 3^tf(^gcfcIIf(^aft finbet fic^

]^cutc 3af)lret(^ unb jeitig 3u[ammcn. 2Btr üericben einen re^t

angenel^men TOenb. Der ^räfeft (5raf SBillierS; ber Dberforft-

meifter d. ^e^el; bie gange SBertDallung ber Jßorraine unb ber

9?eba!teur bes ^iefigen ©ouDemementsblattes [peifen im §otel.

9^iemei)er pröfentiert eine famofe S^Q^^^^- 3^ §intergrunbe ber

Stube fe^e i^ SQlajor JÖanfen aus ^ofeU; ber roa^rf^einlic^

irgenb ein l^übf^es (Etappenfommanbo 5U erlangen fu^t.

TOt $ilfe Don ^fonit roieber gut ge[(^Iafen. Der Sollen [tein 24, 10»

tc^eint gute 2Bir!ung gu tun, ber Ringer ift faft gang getrodnet

unb 5ufammengef(^rumpft; toadelt aber no(^. — 23ei S[RaImaifon

Dor ^aris ^at am 21. b. SJlts. ein 5lu5faIIgefe(^t ftattgefunben. ^n
ber äRairie ift eine offigielle SQJitteilung über basfelbe angefi^Iagen.

Der Sc^Iu^paffus läfet Dermuten, bafe es nic^t [o glängenb toie

bisher für uns geroefen, roenigftens toirb bie 9JJögli(^!eit l^in*

gejtellt, ha^ bie grangofen fic^ ben Sieg 3uf(^reiben fönnten.

5^ roill morgen abreifen unb bitte Dr. §i^ig um einen (5ip5=25.10*

oerbanb. ©r finbet biefen unnötig, ^ält eine einfa^e Si^iene für

bcffer unb unterfu(^t mi^ na^mittags. 3mi]t probiert er, loie

!)o^ i^ ben ^rm lieben !ann, reifet i^n bann plö^Ii^ mit beiben

§änben geroaltfam in bie Söl^e unb renft i^n im 5^reife ^erum, fo

bafe es fnorpelt. 3^ ^^be babei fo großen St^merj, bafe iä)

^interl^er faft beroufetlos roerbe. (Er beglütftoünf^t mi(^ bann,

ha^ x6) i^m in bie §änbe gefallen, er fei gerabe Spegialargt für

berartige fieiben. ^^ \)äiU ben 5lrm nie roieber orbentli(^

brausen fönnen, roenn er i^n nic^t gerenft unb hk falf^ an=

geroad^fenen 5l(^felbänber losgeriffen ^äiU. Darauf gibt er mir

no^ eine ^obmebigin jum innerlid^en (Bebrau^ unb erflärt, ha^

iä) no(^ hierbleiben, er mic^ einige 2:age eleftrifieren muffe.

5Ra^ri^ten treffen ein, ha^ bie geftung Sc^Iettftabt !apitu=

licrt, ©eneral o. SBerber bie ©aribalbianer gef(^Iagen, 5riebens=

Hnter^anbiungen angeboten feien, Sismarc! aber nur auf ber

©runblage üerl^anbeln roolle: „5lbtreten oon £ot^ringen unb
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(£I[a6, (gtnmarf^ in ^aris/' — gür bie bcDorftel^enbc Übergabe

üon 5[Re§ toerben l^ier (gifenba^njüge üorbereitet.

26J0» Dr. ^Riemeper rebet mir 3U, bie ^o^^ß^i^in tro^ 2Btber=

[trebens 3u nehmen; eine glafi^e fönne mä)is fc^aben, aber üiel

nü^en. 3^ Io[fe mi^ eleftrifieren ; es tut nit^l toe^, bagegen

[(^mergt bas toieberl^olte 9?en!en bes ^rmes. (£r [^eint jebo^

betoegli^er 5U n)erben. Die rigorö[e 33e^anblung ^at mi^ ettoas

ange[trengt, neroöfe Hnrul^e im 5lörper unb r^eumatif^es S^^^^^

ma(^en [i^ bemerfbar. Da^er unbel^aglic^e, üerbriefelii^e Stim=

mung; l)ahe S^anct) (att, befc^Iiefee Sonnabenb ab3urei[en.

(Es Derbreitet \xä) bie $Ra(^ri(^t, ha^ äRefe l^eute fapituliere unb

fogar [(^on 3^ruppen Don ber 3ii'ßitßTi 5lrmee na(^ ^aris in Wax]d}

ge[e^t [eien. — SUa^mittags treffe iä) im (£afe Stanislous §errn

ü. 2Bidebe, ber eben oon 9{eim5 5urü(!!ommt. (£r ersä^lt, bafe

man hü ber JRapitulation üon 5[Re^ bie Offisiere ni^t auf (S^ren*

roort freila([en toolle, roeil bereits (Erfahrungen gemalt, bafe es

mä)t immer gehalten loerbe; bie Xlnter^anblungen toürben ]\6)

bal^er wo\)\ Der^ögern.

5lm TOenb [i^e iä) in meiner Stube am 5laminfeuer unb

quale mi(^ bamit, S3aIIa(^ einen 33rief in bie geber ju bütieren

refp. Dor3ubu(^[tabieren. Draußen [(Zauberhaftes SBetter, fur^t=

barer 9legenfturm. Der 2Binb brüdt eine genfterft^eibe dn unb

iDirft bie Splitter in bie Stube, d. 9lübiger unb v. Sr)botD l^ören

in ber 5Rebenftube ben £ärm, glauben, i^ fei üon gran3o[en über*

fallen unb [tür3en — Derf(Ziebentlirf) beroaffnet — in meine

üemnate. 3^ heitrer Stimmung gelten roir l^inab 3um Diner.

iprofeffor S^iemeper pröfibiert roieber fe^r liebensroürbig an

unferm fleinen 2^i[(Z^en unb tx^ä^lt gelegentli^, ba^ er je^t bie

SBorrebe 3ur 8. 5tuflage eines mebi3inif^en 2Ber!es ft^reibe, n)elc^es

er [o gefaxt ^abe, ha^ au^ £aien aus ben gegebenen [anitätlit^en

5Ratfc^lägen 3^u^en sieben fönnten. ^rofeffor 9^iemet)er ift ber

23ruber bes berül^mten 3^^eoIogen, beffen ©efangbuc^. au^ in
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9florbbeut[(^lanb [cl^r bcfannt. — Ober[t d. $orrt oom 86. $Regi=

ment foll mit einem Schüfe bur^ bie IBruft ^ier angefommen fein.

3(^ operiere mit 3^^ ^^'^ ^^W^ ^^^ ele!tri[ieren. — 5luf27»104

bem Sal^n^of treffe i^ einen i^ranfentransport ; mel^rere 46er

erlennen mi^ unb ma^en ]\6) bemerfbar. 3^ I^ffe mir com

©efe^t bei SQlalmaifon eraä^len: bas ^Regiment ^at von ber

Dioifion bie mei[ten S3erlu[te gehabt, Oberft o. (£ber]^arbt, SD^ajor

D. (SdltDi^ unb no^ einige Dffisiere oerxDunbet, Leutnant ^Ritter,

gä^nri^ 2Bentf(^er tot. StRajor o. SCRalissexDsü fü^rt bas 5Regi=

ment. 3^^ ^^^^^^ ^5 mi(^ ni^t länger me^r ^ier, am liebften

fü^re ic^ no^ ^ente ab.

Dr. ^ifeig toarnt bringenb oor übereilter 5lbreife, iä) !äme

(onft glei^ roieber nac^ SSerfailles ins JOajarett unb toürbe ben

5lrm nie orbentli(^ gebrau(^en lönnen. 3^ bleibe aber bei meinem

(Entf^lufe, Sonnabenb gu fahren.

^aä)xxä)t, ha% ^eute nachmittag 5 Xl^r SD^e^ fapituliert l^at.

3(^ befu(^e no^ einmal bie 5üb[^e[ten fünfte ber28«10*

Stabt: ben $ar!, bie oerfd^iebenen f^ijnen, großen ^lä^e

unb bas altertümliche Xor. Das SRufeum be Jßorraine mit

einer SO^enge alter Steinfiguren unb ^Reliefs fotoie eine no(^

im Sau begriffene gotif^e 5^ir^e ^atte i^ mir [^on am
2age oor^er nä^er befe^en, ebenfo bas in einer fleinen ilir^e

— Sonfecours — ber 5Bor[tabt St. ^ierre gelegene, [e^r

fd^öne ©rabmal oon 5lönig Stanislaus fiesgcäpnsü unb [einer

(Sema^lin. 5Ranct) ma^t für ben erften 5CRoment einen [e^r gün=

[tigen (ginbrud bur^ ben mit oergolbeten ©ittertoren abge[(^lo|fe=

nen Stanislauspla^ unb bef[en Umgebung, ber Xriump^pforte

unb bem Calais (Karriere bes i^önigs Stanislaus £es3C5t)ns!i.

3n roenig Xagen aber befommt man bas SQlonotone oller übrigen

Stabtteile ^ersli^ (att.

5lb[(^ieb Don 5Ranci) oormittags 10 H^r. ^erjli^er TOfc^ieb 29* 10»

oom ^rofetfor. Der 3o5t^i^^iter o. 9?übiger begleitet mit^ jur

Sa^n, fü^rt mi^ ^ier in ben ^rooiantft^uppen ber 3o^<iTiniter
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unb läfet mir eine 5li[te pacfen, in roelc^er ein großer Steinten unb

alle möglichen SBütualien; jogar fii^te unb geuerjeug, ^ufna^mc

finben, aufeerbem no(^ für mi(^ eine toollene Dede unb für SBalla^

eine roarme ^adt. 3^^ nrufe t)er[prec^en, il^n gelegentlid^i auf

feinem ®ut bei 3ünic^au 5U befut^en. TOt l^ersli^em Dan! für

alle [eine greunbli^feiten nel^me xä) W)\ä)k\).

2Bir fal^ren [el^r langfam; überall i[t hk fSa^n huxä) Soften

unb Patrouillen beroa^t. 3n meinem SBaggon fi^t eine (Sxjellens

V. JßinbeU; fübbeutf^er TOnifter, [el^r liebensroürbiger Serr; ferner

(£x3ellen3 $ann v. 2Bet)]^ern, 5lommanbeur ber 4. Diüifion, wdä)t

bereits nac^ ^aris gu in SDlarfd^ gefegt, aufeerbem ein gelbjäger.

Die[er fommt von SQZe^ unb ersäl^lt, bafe 8e. 5[Raie[tät ben

5lronprin3en unb ben grinsen griebri^ ilarl ju gelbmarj^ällen

ernannt Ratten.

2Bir fommen über G^alons, xdo es traurig ausfielet, na^

Gpernai). Dbupo^l bie 3üge getoö^nlic^ nur hti ^^ageslielle fahren

— 3ur SBermeibung von HnglüdsfälleU; ba ber feinbfeligen Se=

oölferung ^Ba^nbefc^äbigungen 3U3utrauen —, roill man bennot^

5eute üerfu^en, bis la gerte fous ^o^i^rre 3u gelangen. 2^at=

fdc^lic^ fommen roir am fpäten 5lbenb bis 3ur Station 9logent.

3n pe^finftrer ^aä)i, bei [(^eufeli^em $Regen la[[e iä) mic^ 3um

(£tappen!ommanbanten füi^ren, ber in einem alten Schlöffe liegt

unb mic^ freunbli^ h^i ]id)^ aufnimmt. 3^ P^^^ ^^er einen gröfeern

5lreis ilameraben, mit ujel^en ic^ eine angenel^me Stunbe oer*

plaubre. Der ilommanbant i[t äRajor (Sertel, So^n jenes §aupt=

manns ©ertel, ber beim 6. ^Regiment bie grei^eitsfriege mit*

gemalt, unb oon bem iä) als junger £)ffi3ier man^es gel^ört.

(£r ersä^lt mir, bafe er in ber oergangenen 'aflaä)t meinen frühem

9?egiments!ommanbeur, je^igen ©eneral SBaltl^er v. 5lRonbari),

in bemfelben Stüb^en beherbergt l^abe, roeld^es mir l^eute an=

geroiejen roerben roürbe; ber (Seneral ginge Iran! na^ Deutf^*

lanb 3urüdf, oon [einem ^^effen, einem greiroilligen, begleitet.

30*10« 3^ f^Iißfeß Tnic^ einem fleinen 3^ransport na^ ber nä(^[ten
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(Etappe Goulommtcrs (brci StReilcn) an unb fa^re mit stDci

fianbtD^^rmännern Doraus. äRtt äTlü^c erlange ic^ l^ier oon bem

(gtappenfommanbanten einen stoeiräbrigen 5larren — '3(^immel*

(£in[pänner — mit ber IBebingung, bafe iä} if)n üon ber nä(^Jten

(^tapipt ^^ournon (üier Steilen) surüdfenbe. ©egen ^benb

langen toir ^ier an. Der (Eigentümer bes gu^rtoerfs gibt mir 3U

oerfte^en, bafe er mi^ gern bis S3er[aille5 tüeiterfaf)ren ujolle,

roenn i^ mi$ erfenntli^ Seige. Da in 3:ournon trofe aller Se=

mül^ungen fein gu^rroer! 5ur 2Beiterfa^rt 5U erlangen, nel^me iä)

bas 5Inerbieten an unb quartiere miä) in einem be^agli(^ aus*

[e^enben 2Birts^au[e ein, in bem bereits bie Dffiaiere eines eben

angefommenen bai)rij^en £anbrDe]^r=23ataillons \iä) untergebra(f)t

l^aben.

Sei [tarfem 5Regen fa^re iä} über 93riei)—(Eomte ^Robert na^ 3ia0»

Sßilleneuf St. (Beorges (oier SDIeilen). Da man mir [agt, bafe bie

le^te Strede bur^ granttireurs gefä^rbet fei unb in le^ter 3^^*

oerfc^iebene 2^ransporte ^ier überfallen roorben tDöreU; ne^me iä)

Don einem baririf^en ^ionier=$BataiIIon, an bem i^ üorüberfa^re,

einen Xlnteroffisier bis SBilleneuf mit, roo i^ gegen 11 U^x ein*

treffe. §ier fe^e \ä) bas erfte 90^al hk Seine, roelt^e mit il^rem

Haren, grünen, rafc^ [trömenben 2Ba[[er einen guten (Einbrud

ma(^t. — 2Bä^renb i^ in einem üeinen ©arteten fi^e unb frül^*

jtüdfe, pre iä) Don ^aris ^er einige bumpfbröi^nenbe i^anonen*

f^ü(fe aus [^toerem geftungsge[(^ü^, toelifie mi^ in angenehmer

SBeife erinnern, bafe iä) mi^ bem (Ernft bes ilrieges toieber nähere.

2Bir parieren hzi ber SBeiterfapt hk Seine auf einer

^ontonbrüde, gelangen 5um 3ßi^i^iungsgürtel ber (Einf^Iiefeungs*

truppen unb toerben oon unfern 25orpoften genötigt, linfs 00m

SBege absubiegen, um niä)t bas geuer ber feinbli^en 23orpoften

auf bie biesfeitigen gu ^k\)tn. ^uf aufgeteiltem Soben quer*

felbein fapenb, errei^en toir bie groge Strafe oon JÖongjumeau

nad^ Sceaui, fommen bamit auf bie gerabe Strafe naä) SBerfailles.

^n 5erbrotfienen 2ßagen unb oon (Sefc^ü^ tiefausgefal^renen
6*
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©Icifcit ift 5u erlernten, ba^ tüir uns auf ber großen ^eeresftrafee

beftnben. 23ei bem [tarfen SRegentDetter mat^t fte einen büjtern

Gtnbrud. §ö^[t feiten begegnet man einem oereinjelten ^Reiter.

2Bir lommen an ^Billacoublai) oorüber, wo linfs ber Strafe

ber S3elagerung5par! fi^tbar; auf un[rer rechten Seite ift töeber

Don ^aris no^ oon unfern 35orpoften etroas 3u fe^en.

(£s toirb 9la^t, unb immer no^ ift von S^erfailles ni^ts 3U

bemerfen. CBnblic^ gelangen roir an einige germen, an toel^e fii^

eine Strafe anf^Iie^t; ha^ fie in eine grofee Staht fül^rt, ift htx

ber f^Ie^ten Seleu^tung nxä)t gu erfennen, nur bie Doppelpoften

an ber Karriere geben mir bie ©eroi^l^eit, SBerfailles erreid^t 3U

^aben.

2ßir gelangen burd^ eine grofee, breite ^Denue 3ur §aupt=

waä}t, iä) laffe mid^ 3ur 5lommanbantur toeifen unb finbe bafelbft

als 3rDeiten ilommanbanten einen alten Sefannten, ^Rajor o. lHett=

berg üom 4. I)ragoner=5?egiment; vor. (£r gibt mir Quartier^

billets für §otel 9l«fert)oir; bo^ legt man mi^ unb einen Dr. 5Bam=

berger (5lgent üon iBismard) oon bort in ein anbres Saus.

Soupiere im $oteI ^Referooir unb treffe ^ier oiele SBefannte. 5ln

meinem Xi^ä) fi^en IRittmeifter o. $Rofen oon ben 4. Dragonern,

0. Ü(^tri^ Don ben HIanen unb StRajor ^ilgrim oon ber 9teitenben

5lbteilung, ber mic^ l^erslic^ begrübt. Der (£rbprin3 oon iOlei=

ningen unb fein ^Ibjutant o. Sc^Ieini^ treten an mi^ ^eran unb

freuen fi^, mic^ löieber^ergeftellt 3u feigen. 3<^' erfahre, baß

bie £)rbonnan3 bes ^rin3en, roel^e mx^ oon Seban na^ £ibra*

mont gefahren, am 3n)eiten 2^age glüdlic^ 3urüclge!e]^rt ift. — ^n

einer ^Tlebenftube fel^e xd) eine Strenge Diplomaten, barunter 2;^ier5,

fi^en, toelc^er eben oon ^aris gelommen.

SJlan fann l^ier in bem großen Salon unb ben 9^eben3immern

bas Hauptquartier unb bie gan3e ^rmee oertreten fe^en, oon

SCRoItfe mit feinem (Seneralftabe bis 3um jüngften $Referoeoffi3ier,

23i3efelbtöebel unb greitoilligen. (Sbenfo finb bie gürften Deutfc^*
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lanbs vertreten. — SJlit großem 3ntercf[e ^örc iä) oon 5lame=

raben bes V. Roxps einiges über hk gegentDärtige Situation,

un[re ^oftierungen, ilantonnements.

^m frül^en SJlorgen bummle iä) in S5er[aiIIe5 l^erum unb ! 11»

befomme einen [el^r guten (Einbrud oon ber altfrangöfifc^en i^önigs*

ftabt, 5umal bem S4I06 unb htn Dom Sc^lofepla^ [tra^lenförmig

ausge^enben ^trennen. Die 23eDöI!erung [(^eint ]xä) [(^on an ben

5lnblid bes militäri[^en 3^rubels getoö^nt gu ^aben; xd) bemerfe

balb regen SSerfel^r auf ber Strafe unb in ben fiäben.

3unö^[t fu^e iä) SD^ajor d. ©allroi^ auf, ber in ^riüat*

quartier untergebra^t i[t. ^erglic^es, freubiges 2Bieber[e^en.

t). ©allmiö i[t nur bur^ eine ©ranatfontufion leitet üerle^t, jebo^

bur^ eine innere ilranf^eit ans £ager gefeffelt. Darauf melbe

iä) mic^ beim fommanbierenben ©eneral, (Eijellens ü. S{xx6)ha6).

(Er umarmt unb füfet mic^, [ogar Xränen treten i^m in bie klugen.

(Er l^at hd Seban einen So^n üerloren unb x]t [eitbem leitet in

töeic^e Stimmung perfekt. (Er teilt mir mit, bafe ein großer ^us*

fall gegen ^öerfailles in 5lus[i^t, fran3ö[i[(^e 3^ruppen t)on ber

£oire unb oon 2Be(ten l^er bis auf ^mü 2^agemär[^e in unferm

5Hü(!en ftänben. (Er äußert fi(^ fe^r beforgt, ob bas V. 5^orps hex

einem boppelten Einfall in ber gront unb im 9?ü(!en bas $aupt*

quartier 3u [c^üfeen unb [einen ilriegsru^m 5U toa^ren oermö^te.

3^ fprec^e natürli(^' bie größte 3iit'^i^fi^t foroie meine greube

aus, 5u hen 5U ermartenben (Ereigniffen red^tseitig eingetoe^felt

3U fein. 5lu(^ Cberjt o. ber (Ef^ begrübt mi^^ re^t l^ersli^.

^ä) üer[u(^e i^ierauf, mi(^ bei' Sr. äRajeftät gu melben. (Ein

alter (Seneral, ben iä) cor bem Calais (^räfeftur) treffe, [agt

mir, ha^ Se. SKajeftät foeben ausgeritten ]eierx unb ^eute u)o^I

fc^toerli^ xxoä) $lReIbungen entgegennel^men roürben. — Da es in

SBerJailles leine Drofc^fen gibt, ma(^e i6} nunmehr ju gu^ ben

]e\)x weiten 2Beg 5um Quartier bes i^ronprinsen, einem ^übf(^en

Si^Ioffe Dor ber Stabt. ßu meinem (Erftaunen fe^e iä) biefes

nur bur^ eine \ä)Vi)aä)e 2Ba^e gefiebert, bie, unb mit i^r ben
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ilronprinscTi; granftircurs lei^t iDürben aufgeben lönncn. X)a

gcrabe 5Bortrag, lomme t(^ leiber au^ ^icr ni^t 3ur StRclbung.

Hm no^ bei 2^agesli(^t mein ^Regiment ju crreic^^n, toel^es,

tote iä) gehört, gerabe auf 23orpoften hei 2a (EcIIc-St. dloub

liegt, unb um mi^ bort no^ orientieren 3u fönneU; fa^re i^

balb na^ eingenommenem grü^ftüd in meinem treuen Sd^immel*

(£inlpänner bort^in ob.

vi^:^
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(1. 11. 70—29. 1. 71.)

3it S5erfatIIc5 l^atte i^ meine ^Irmbinbe abgenommen, um 1*11*

nid^t merfen 3u laffen, bofe iä) nod^i mä)t gang l^ergeftellt. Den

tttrm fonnte i(^ immer no^ ni(^t rec^t gebrauchen, bie $anb erft

rec^t ni^t. ^tht ^Berül^rung toar [e^r f^mersl^aft. gür geroö^n«

\xä) fuc^te i^ ben ^rm babur^ 3U fc^onen, ba^ ic^ i^n im ^aletot

ober SBaffenrod auf ber Sru[t fe[t!nöpfte.

Sel^r balb errei^en roir has Dioifions'Stabsquartier SBeau=

regarb, ein fe^r ^übf^es, oon einem $ar! umgebenes St^Iofe.

(Ss liegt linfs an ber (£5auf[ee na^ 2a delle^St. Gloub unb gegen*

über bem !DiDifions=8ammelpla^, cor toelc^em ein gur $Berteibi=

gung eingeri(^teter ^bfc^nitt nebft SBer^auen fi^ befinbet. 3^
erfahre ^ier 5unä^ft, bafe bie Srigaben abroe^felnb alle [e^s 2^age

auf S5orpo[ten unb in ^Referoequartieren ftänben. ©egenroärtig (ei

hk 19. ^Brigabe auf 35orpo[ten, ber Stab unb has 5?egiment 46

lägen in £a (£elle=St. (£loub unb baoor.

Der Dioifionslommanbeur t). Sc^mibt begrübt mxä) freubig

unb labet mid^ 3ur TOttagstafel ein. 3^ I^^^^ banfenb ah, toeil

es mir toünf^ensroert f^eint, mic^^ noc^ am 2;age über unfre 23or*

po(ten[tellung 3U orientieren, ba iä} beim ©eneralfommanbo gehört,

ba^ ein großer Ausfall in ^usfid^t [te^t. Der Dioifionsfomman*
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bcur forbcrt mtc^ auf, ein anbcres SRal 3u Z\\ä) gu fommcn, in

bcr 3eit, löenn tc^ im $Re[crr)equartier liegen iDürbe; unb ent=

löfet mi(^.

5luf ber SBeiterfa^rt fallen mir cerf^iebene SBerteibigungs-

einri(^tungen an SJlauern, ©ebänben unb geeigneten fünften in

\>u ^ugen. ^Rac^mittags hti guter 3^it erreiche x^ £a (Seile unb

melbe mi^ alsbalb beim Srigabefü^rer, Ober[t G9I (5lomman=

beur Dom 59. ^Regiment), loelt^er ben in 33er[aille5 Iran! liegenben

Dberft ü. §enning oertritt. 3^ roerbe in liebenstöürbigfter SBeife

oon i^m unb allen 5lameraben empfangen.

^llsbalb übernehme i^ \>k gü^rung bes ^Regiments, n)el(^e

bis je^t StRajor t). ^IRalissetDsü gehabt. 3tt)ei Bataillone liegen

als Spe3ial=5Re[ert)e in 5llarmquartieren in 2a Celle, toö^renb

hk güfiliere ben rechten Jlügel ber S3orpo[ten oon St. (£ucufa

bis einfc^liefelid^ £a 3oTi^ere bilben. $Bom 6. ^Regiment finb in

berfelben 2Bei[e sroei Bataillone in Bougioal einquartiert, bas

britte Bataillon [tel^t oon 2a 3o^<^erß ^is 3ur Seine auf Bor=

poften, 3uglei(^ ben ^ar! oon SJlalmaifon mit einer i^ompagnie

befe^t ^altenb. OTe sroei 3:age toe(^[eln bie Bataillone auf Bor=

poften, ebenfo hk Borpoftenfommanbeure; bies finb hk beiben

^Regimentsfommanbeure unb ber ältefte Stabsoffisier ber Brigabe.

5lReine ^ferbe finbe xä} gans munter cor. (Bottlieb S(^mibt

ergäl^lt, ba^ ber fleine hd Stbarx eingefangene fransöfif^ Braune

fi^ tüd^tig angefreffen l^abe unb fe^r gut gel^e.

5Iuf bem l^übf^ in einem ^ar! gelegenen S^lo^ ber ele=

ganten SJlabame Testatore, einer greunbin ber 5laiferin ©ugenie,

liegen ber Brigabe= unb S^egimentsftab unb no(^ mehrere Dffisiere.

SlRir xDxxh ein freunbli^es 3i"tmer mit Himmelbett unb feibener

(giberbaunenbede angetoiefen.

Sobalb xä) mx6) im allgemeinen ettoas orientiert, ge^c x6)

3um Dorf hinaus na^ bem ilios! ber 5^aiferin (Eugenie, iDel(^er auf

einem fleinen ^lateau, oon fünf^unbertjäl^rigen (£bel=5laftanien=
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bäumen umgeben, liegt. §ter [te^en gtoei 5lompagnten bes

gü!tIter*23atatIIon5 als S5orpo[ten=Soutten im SBitoal. Sobalb

mi(^ bie Jßeute erfennen, fommt alles l^erbeigelaufen unb be=

grü^t mi^ mit großem 3ubel. 3^ ^^[fe mir alles seilen unb üiel

er5ä^Ien.

3m 3^ttem bes 5^ios!, ben ber 23i5e!önig oon ^g^pten ber

i^aiferin ge[(^en!t ^at, ift aufeer einigen gan3 fleinen ©emä^ern

ein großer Saal, in bem an htn SBönben entlang grofee Ditoans

jtel^en. §ier ift eine 5lompagnie untergebrat^t. Die güfiliere

liegen mit i^ren le^mbefc^mu^ten Stiefeln auf bem geblümten,

feibenen Übersug. 3n einem pb[(^en ©arten^aus — bas (£feu=

f)äusä)tn genannt — [inb bie Offijiere einquartiert.

^m $Ranbe bes ^lateaus beginnen in ber ^Hi^tung na(^

ber SBorpoftenlinie grofee 2Balbungen. §ier jte^t mit einem gern=

ro^r ein 93eoba(^tungspo[ten, oon be[fen Stanbpunft aus iä) 5um

erjtenmal im S^ebelbunft bas gort St. 35alerien fe^e. ^ä) befomme

ben Sinbrud, bafe bas gort feit bem Ausfall oom 21. £)!tober

fi(^ bur^ feine 5Irtillerien)ir!ung hoä) ettoas in 5Refpe!t gefegt

^aben muffe, benn ber Soften fagt mir mit halblauter Stimme:

„§err SDlajor, es ift verboten, mit bem gernro^r frei in \>k £i^=

tung ^inausjutreten, roeil ber SBalerien fofort \d)k)^t, fobalb irgenb

ettoas in unfrer ^oftenlinie fi^tbar roirb.'' 2Bir mögen ettoa

5000 Schritt üom gort entfernt fein.

^Is xä) 5urü(!!omme, ge^en toir 5um Souper in einen ^ub\ä)

eingeri(^teten salle ä manger. Der 2Bein unb hk Speifen finb

re^t gut, obroo^l na(^ fran5öfif(^er ^rt bereitet; alte fransöfift^e

Diener, oon unfern Orbonnansen unterftü^t, toarten fe^r geroanbt

auf. TOe i^ameraben finb fe^r aufmerffam gegen mid^; man legt

mir t)or unb 5erf(^neibet mir bas gleif^, bamit i^ meinen ^rm

fronen !ann. (£s ift mir gans be^aglit^ 3U SJlüt, unb mufe i(^

unroillfürli^ an hk 2Binterquartiere in S^lefien 3ur 3^^^ ^^s

Siebenjährigen ilrieges beuten, mk fie SBillibalb Alexis in feinem

9ioman „(Tabanis" fo \)üb\6) befc^reibt.
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5tuf meinem 3^^^^^^ f^^^^ ^ Sallac^ am gellen 5laminfeuet

fe[t eingef(^lafen. ^ä) ^atU beftimmt, hal^ er auf 5ßorpo[ten [tets

in meinem 3^^^^^ fd^lafen follte, roeil er [e^r f^ioer gu erroetfen

t(t unb eine 5Ilarmierung jebenfalls überl^ören toürbe. 3^at[ä(^li(^

[tören bie (Sranaten, toel^e gort 23alerien um TOtternac^t in

un[em ^ar! fenbet, [einen feften S^Iaf au^ ni^t im minbeften.

2AI* 3^itig auf; gebe bem fran3öfif(^en gu^rmann, loelc^er mi^

mit feinem S^immel=(£infpanner bis ^ieri^er gebraut, ein 3^^'

tifüat barüber unb einige ©olbftüde unb Ia[[e i^n ben Seimrpeg

antreten.

Senu^e ben 3^ag, mi^ grünbli^ über bie 35orpoften[teIIung

bcr Dioifion 5U orientieren; fteige oiermal 5U ^ferbe. greue mi(^,

Hauptmann o. ^^^^f^^^ ^^^ ^remierleutnant SBiarba, wtlä)^

iDä^renb meiner ^Ibioefen^eit mit 30 Unteroffizieren, 206 SJlann

(£rfa^mann[^aften oon ^ofen beim ^Regiment eingetroffen, roieber^

jufel^en. Wxt 3}ergnügen ^öre iä), halß \>k oon mir in S3or[d^Iag

gebra(^ten ^Bizefelbtoebel nunmehr £)ffi5iere geroorben, unb ha)^

t)iele Xlnteroffigiere unb äRannft^aften mit bem (Eifernen 5lreu5e

beforiert [inb.

X)a5 gü[iIier=5BataiIIon i[t in folgenber 2Beife mit Dffisieren

befe^t:

iBataillonsfü^rer : Hauptmann t). ^o^^^l^o^-

^Ibjutant: ^ortepeefä^nri^ o. DorporosÜ.

9. Äomp. : i^ompagniefü^rer : ^remierleutnant SBiarba.

Sefonbeleutnant 5llbre^t (5ieferDe).

10. 5tomp. : ilompagniefü^rer: Se!onbeIeutnant£arif^ (fiu).).

Sefonbeleutnant §er3og (^Referee).

11. ilomp. : ilompagniefüi^rer : Sefonbeleutnant D. ©liöcsinsü.

Sefonbeleutnant ilrusfa IL

Sefonbeleutnant 3(^Iarbaum (D^eferoe).

12. ilomp.: 5lompagniefü]^rer : Sefonbeleutnant (Erbe (£rD.).

Jßeutnant Prüfer (5?eferDe).
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Das er[te Bataillon fül^rt äRajor XtlUribaä) üom 37. $Re=

gimcnt; bas stocitc 'i)at SJlajor o. StRaltsseiüsü toieber üBernommcTt.

3)ormittag5 bereite id^ ben regten g^ügel unfrer 3Sorpo(ten.

Sel^e mir bas mä^tige gort S^alerien nä^er an. 33om äufeerften

Dorge[^obenen ^o[ten, bem ^äQtx^äusä)en, erblicfe iä), aus einer

Dac^lufe f^auenb; 5um erftenmal bas §äufermeer oon ^aris —
bie golbige iluppel bes 3^t)aIibenboms, in ber Sonne glängenb,

bas ^ant^eoU; htn arc de triomphe u[to. £in!s in ber Xtefe bie

Seine unb St. ©ermain. Die SKorgenluft trägt ein leifes $RauI(3^en

aus ber großen Staht bis l^ier^er an bie SBalbes^öl^e.

5Iuf bem 9iüdrDege pren loir eine i^anonabe, tuel^e, ber

^Ri^tung na(^; sroifi^en gort 3ff9 u^^ ^^Tt bai)ri[(^en 33orpo[ten

[i^ entfponnen ^aben mag.

SOlittags 11 Xl^r 30 S[Rinuten fommt eine SJlelbung oon ben

S3orpo[ten ber 9. Dioifion (5lönigs=$Regiment), bafe man bort

einem feinblic^en Angriff entgegenfe^^e. (Seftätigt [tc^ ni(^t.) Das

güfilier=SatailIon loirb buri^ bas er[te Bataillon auf 5Borpo[ten

abgelö[t unb rüdt um sroei W)x in beffen Quartiere nac^i £a (£elle.

— Das IHegiment erpit eine bebeutenbe Lieferung an i^ogna!.

9^a^mtttags befuc^e xä)< ben linfen glügel ber SBorpoftcn

unb treffe l^ier an ber Sarrüabe oon Sougioal als ^bf^nitts=

fommanbeur unb in joDialfter ßaune Hauptmann v. 2;^abben,

ber fd^on oor mir 5u feinem 9?egiment surürfgefel^rt. 2Bir

fpred^en gegenseitig unfre 33erröunberung aus über bie gebrüdte

Stimmung, roel^e gerabe an ben altern iDffisieren 3U bemerfen

i[t, ^eroorgcrufen bur^ ben anftrengenben Dienft, hk [tete grofee

SBerantiDortlic^feit unb forttoä^renbe ^oc^gefpannte C^rtoartung

eines toieber^olt in 5lusfi^t gejtellten großen Ausfalls.

äRit großem ^i^tereffe befuge ic^ barauf S(^lo6 unb ^ar!

StRalmaifon. ^ä) laffe mir bort bie 3ßt)ern aeigen, u)el^e Diapoleon I.

Dom Libanon mitgebra^t, fotoie bas Denfmal, iöel(^es man an

ber Stelle txx\ä)Ui l^at, too ber i^aifer oon feiner Umgebung
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^Ibfi^teb genommen, ab er na^ St. §elena ging. 5lunb um
btefes Denfmal [tnb bte berühmten 9lofen üon SKalmaifon ge=

pflanjt, Don loelc^en tägltd^ ^Blüten unb ilnofpen oon £)fft5ieren

aus 25erfatIIes als 5Inben!en gel^olt roerben. Xxo1^ ber [päten

So^resgeit ftnbe iä) nod) einige aufgebro^ene $Hofen!no[pen cor,

iDel^e id) mitnehme, um fie na^ §aufe 5U fc^iden.

5lbenbs lommt ein ^Befel^l ber Dioifion, bafe in ber 5Ra(]^t

an ber SBefeftigung bes ^arfes oon SJlalmaifon gearbeitet roerben

foll. Leutnant ü. §an[tein leitet hk 5lrbeit; l^iersu [inb !omman=

biert bis 'SRitUma^t com sroeiten Bataillon : 1 Offiäier, 12 Unter*

offi5iere, 200 ^Rann, meiere um 12 H^r oom güfilier^Sataillon

abgelöft roerben. (ße^teres er[t morgens 3 Xl§r oon SBorpoften

gefommen.)

3^ befi^tige 5u gu^ bie 5lrbeiten unb bic IBorpoften.

2Bunberfd^öne ^Rooembema^t. Die Statuen oon f^toarsem SJlar*

mor 5tDif(^en ben 5Bos!etts nel^men (ic^ hd magi[(^er SD^onbbeleu^-

tung ganj sauber^aft aus. (Ein nacfter 3^ur!o roürbe in bem [c^toac^

beroa^ten, oon oerf^iebenen Seiten gugänglit^en ^ar! als Apollo

ober S[Rerfur angefe^en roerben tonnen — roel^e Chancen für ben

5lunb[^afterbienft

!

3n biefer 5Ra(^t [erlägt in £a (Teile eine ©ranate mit großem

£arm bic^t neben bem Sc^Io^ auf einem (Bartenroeg ein unb fprengt

ein mannstiefes 2oä) aus.

3ruf 25orpoften.

3» 11* grül^ 43/4 H^r roerben 5lommanbos 5U 23efeftigung5arbeiten

na^ bem Sc^roanenteit^ gefanbt, oon jebem ©ataillon 1 Dffisier,

5 Hnteroffi5iere, 50 5Qlann. Die ^Bataillone [elbft (in Spesial*

re[eroe) rüdfen glei^geitig 5um 5lios! ber i^aiferin refp. nac^ £a

3on(^ere oor, roo fie bis (Eingang ber SKelbung, bafe oom geinb

nichts 5u bemerfen, hei 3ufammengefe^ten ©eroel^ren [te^en bleiben.

— (SinrücEen frül^ 8 U^i.
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3^ bereite abermals bic 93orpo[ten unb finbe, bafe fte ni^t

Sroedtmäfetg aufgeftellt finb. ©erabe \)k htittn oorfpringenben

2:etle unfrer Stellung, aI[o ber norbtDe[tli(^e ^lusläufer ber ©ar^er

§ö^en foiöie ^ar! 9[RaImatfon finb f^toa^ befe^t; biefe ^bf^nitte

tDürben \iä) gut oerteibigen laffen, ba fie Don l^o^en äJlauern um=

geben. Hnfer üorfpringenbfter ^un!t auf ben bic^tbetoalbeten

©arider ^öl^en i[t bas S^gcrl^ciusc^en ; es roirb nur am 2;age

mit einem Unteroffisierpojten befe^t. I)a^inter im ©runbe üon

St. Gucufa i[t unfre rechte glügel^gelbtoa^t, roelc^e hmä) brei

llnteroffi5ierpo[ten längs bes ©runbes mit ber 9. X)iüi[ion in

SBerbinbung [tel^t. Der geinb !ann unge^inbert \iä) bei 5Ra^t bes

SBalbl^ö^enrüdens Dom ^ar! Susancal bis 5um 3ö9ßtl)äus(^en

bemä(^tigen, bann hei 3^agesgrauen unfre S^orpoften bis £a delle

5urü(!tDerfen, bie SSorpoften ber 9. Dioifion 5uglei(^ Don ber

Sergerie aus aufrollen. 2Bir müßten unter allen Hmftänben ben

gansen ©ar^er §ö]^en5ug in feften Sefi^ nehmen.*)

3m ^ar! oon SO^almaifon [tel^t oorläufig nur eine Dffisier*

felbroa^t mit einigen Hnteroffigierpoften gegen 9?ueil. Die SJlauer

an ber na(^ bem S3alerien suliegenben Seite i[t gar nic^t befe^t.

^ä) finbe auc^, ba^ bie einseinen Soften ni(^t llar genug

besei^net finb. (£s gibt [ogar einen namenlofen Soften. Der

Überfielt roegen toill i^ hk SBorpoften ber 10. Dimfion furj

äufammenftellen.**)

1. 9tec^ter 5lügelabf(^nitt. (£ine 33orpo(ten=5lompagnie [teilt

Dom rechten glügel (35ac^erie St. ducufa) ab brei gelbtoa^en unb

an bie ßifiere bes Sois Seranger einen oorgefi^obenen Soften.

(Eine sroeite $Borpo[ten=5lompagnie in £a ^^nd^ere [teilt jtDet

gelbtoa^eU; beren ^o[ten in ben oon St. G^ucufa na^ 9[Ralmai[on

fü^renben ©runb [e^en.

3tt)ei 5lompagnien liegen als Soutiens auf bem ipiateau

*) Den SBctDcis l^tcrfür gab ber 19. Sanuar.

**) Die 2luf[teIIung iDurbc [päter^in pufig oeränbert.
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am Ätos! ber 5tat[erm. Sie finb in le^terem, bcm fogenannten

^il3, in einer Saracfe unb in bem (Sfeul^äusc^en untergebracht.

Spe3iaI=5Hefert)e : 2 Bataillone, 1 3^Q Dragoner in Qa (£elle=

St. (£loub. 3^ ber SBilla ©irarb im Sois IBeranger ift bas Db*

feroatorium, roo Leutnant o. 5[Rala^orD5!i oom 37. ^Regiment unb

35i5efelbtDebel Dr. ©ente ftationiert finb.

2. £in!er glügelabf^nitt. S3on £a ^on^ere bis gur Seine,

©ine 23orpoften=5lompagnie in ben 2Birtf(^aftsgebäuben gegenüber

^ar! S[Rettemic^ mit oorgef^obenen ltnteroffi5ierpo[ten auf bem

^b^ang oon 2a ^ond^ere bis ^ar! SRalmaifon.

(£ine gtoeite 3[)orpoften=5lompagnie an ben ißarrüaben oon

Bougioal mit je einer gelbroa^e in SDIalmaifon unb roeftli^ ber

(£l)auffee unb einem Xlnteroffisierpojten am Seinef)äus^en. ^lls

5{eplis je eine Äompagnie in SBilla StRetternit^ unb hinter ber

33arri!abe oon Sougioal.

Spe5ial=9?eferDe : 2 Bataillone, 3 3üge Dragoner, 1 Batterie

im [üblichen unb ö[tli^en ZtW oon Bougioal.

Sauptreferoe ber 10. Dioifion: (Sine 3nfanterie=23rigabe,

brei (Ssfabrons, brei Dioifions^Batterien, jroei reitenbe Batterien

ber ilorpsartillerie, bie 5tDeite Sappeur^i^ompagnie unb Sanitäts*

beta^ement in (I^esnar), 9?oquencourt, £es ©reffets, St. 5Qli^el,

fiouoeciennes, SP^ontbuiffon unb ^runai). ^larmplafe bei Beau*

regarb.

Die ^i^fanterie ber Spesial^^Referoe beiber ^b[^nitte mufe

tägli^ oon frü^ 5 U^x ab unter ©eroe^r in Bereitf^aft [teilen,

unb 5U)ar je ein Bataillon am i^ios! unb in £a ^onc^ere, 3roei

Bataillone in Bougioal. 5lufeerbem ge^t jeben StRorgen um 3 Xl^r

eine Äompagnie aus ber Spe3ial=9?e[eri)e bes regten ^bfc^nitts

ins Borterrain. (£r[t toenn ron biefer hti 3^agesanbru(^ ober

fallenbem 9^ebel bie $0lelbung eingegangen ift, bafe oom geinbe

ni^ts bemerft unb bies oom Dbferoatorium aus beftätigt roorben

ift, fann bie Spe3ial=9ieferDe einrüden. —
9^a(f)mittags promeniere \ä) mit SJlajor o. 2Bens!i im ^ar!
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Don äRalmatfon. 2Bir [el^cn uns bas innere bcs 3um 2;eil 5er«

[^offenen unb ausgeplünbertcn S(^Ioffc5 an unb befugen auä) bas

X)en!mal. (£5 trögt auf einem Sodel eine §alb!ugel; auf toelc^er ber

fran3ö[i[^e ^bler mit ge[en!ten giügeln [tel^t. 5luf bem Sodel i[t

bie 3i^I^rift 3U Ie|en : „Le dernier pas de Napoleon partant pour

Rochefort le 29 Juin 1815." (Quatre heures apres midi.) 3^
ne^me mieber $lRaImaifon=lRofen mit, um [ie na^ §au[e unb an

5Be!annte 3U fenben. 2Bä^renb mir l^ier ftel^en, !ommt 951elbung,

bafe 5tDei feinblii^e ilompagnien in Segleitung üon i^aoallerie

gegen 5DlaImaifon Dorrüden. 33or!eI)rungen 3ur 5lbme^r. Der

geinb oerf^minbet mieber. Darauf gei^e xä) un[re (E^aine entlang

bis 3um Seinel^äus(^en. Der glu^ \)at \)ux ein ganj anbres

^lusfel^en als oberhalb ^aris, fliefet träge unb ^ai eine grün=

tDei6li(^e, fc^mu^ige garbe.

^Ra^mittags 41/2 U^r fte^en \>k 10. unb 11. 5lompagnie unter

fieutnant d. ©liscsinsü 3um ^rbeitsbienft bereit 3ur Dispofition

ber ^remierleutnants 5lbamc3r)! unb t). §anftein. 3^ ^<^ff^ ^<^5

^lateau am Riosl mit Sc^ü^engräben oerfe^en unb ben 95Zetter=

ni^par! 3ur $Berteibigung einri(^ten.*) — SBä^renb ber 9^a(^t i)t

eine (e^r [tarle 5lanonabe ^örbar.

Ste^e 3n)i[^en 3 unb 4 Xl^r auf. Si^e be^agli^ am etoig 4 n^

brennenben 5laminfeuer beim 5^affee unb einer guten 3^9^^^^ ^^

luzuriöfer Umgebung. Seibene Letten, rote £ampen, f^merc

feibene SBor^änge, roeii^e 3^eppi^e. Da3u ber 9?ei3 ber 5Rä^e bes

geinbes! 3^^^^^ 5[Roment !ann eine ©ranate ein Qoä) in bie

Dede [(plagen. TOer biefes emige „qui vive", W beftönbige 8pan=

nung greift mit ber S^xt an, toie iä) oon allen 5lameraben l^öre,

au^ an bem ^usfe^en ber £eute merfe. Um 8 XIt)r übernelime i^

bas ilommanbo ber SBorpoften. Starfer 9^ebel. S3om £)bfer=

natorium nichts 3U feigen. (Einrüden ber Spe3iaI=5Re[ert)e. §übf^er

^nblidf, roie gegen 10 H^r nac^ unb na^ ber 9^ebel öerfc^minbet

*) Der in bem 9Jlanu[fnpt faft tagtäglitf) crtoa^ntc \ä)wtxt Slrbcitsbicnjt

u[tD. bleibt fortan jumcift uncrroä^nt. 3). §.
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unb bcr ^Hiont SBalericn foioie ^aris immer beutlt^cr aus bem

S(S)Ukx l^etDortauc^cn. ©islang fc^dlte jcbcTi SKorgen üom

S5alertcn — bic Solbatcn fagen „^ullerjal^n" — bas Xlben bcr

frattgöfifc^cTt Sptclleutc, bcfonbcrs bas 3^rommcIn, herüber, f)eute

aber nit^t; bagegen trägt ber 2Bmb bas ©eräufi^ ber großen

Stabt bis an uttfre äufeerften 33orpo[ten. — 2Bir eri^alten 2BaIl=

bü^fen, roeli^e xä) auf bem namenlojen ^o[ten bei 9Jlalmai[on

unb am 3ögßt^äus(^en aufsuftellen beabfi^tige.

^aä) bem grü^ftüd (JohannitersSd^infen aus S^anc^) Iän=

gerer ^lufentl^alt im 5lios! ber ilaiferin. 3^ ^^^^ ^^^ S[Rann[(^aften

aU; bie überall auf bem SBoben ^erumliegenben eblen 5la[tanien

5U fammeln, ha es an Rartoffeln mangelt. „T)as freien hd uns

3U $aufe bie Sc^roeine, $err äRajor!" wirb geantioortet. 3^
fpätern ^^agen^ nac^bem [ie auf ben ©ef(^macE gefommen toaren,

fammelten unfre £eute bie grü(^te eifrig.

$Bom Unteroffisierpoften auf bem ^lateauranbe fe^e i^ mit

gernro^r fe^r beutlic^' bie granjofen aus bem gort fommen unb

5lartoffeln fu^en. Der SBalerien [(Riefet ^eute oiel na^. ber

9. Dioifion. 3n htn 3tDiWß^pouJen glauben loir TOtraiIleufen=

feuer in ^aris gu l^ören, üermuten, ba^ bas fransöfifc^e (5e[inbel

in ber Stabt ]iä) untereinanber [(i^Iägt. Xlm SOlittag erl^ält au^

ber 5lios! einige ©ranatfprengftüde. (£s n)irb ersä^lt; ber 5lom=

manbant com S5alerien fei abgefegt toorben, roeil er 5U loenig

fc^iefeen liefe unb fein ^Rac^folger roolle bies je^t nac^l^olen.

S^a^mittags 3 U\)x löft uns bie 20. iBrigabe ah, miä) fpesiell

SJZajor 5lrüger oom 50. ^Regiment. SQiarft^ über Seauregarb na^

$Rocquencourt, wo ^Regimentsftab, erftes unb güfiIier=SBataiIIon

ins Quartier fommen. 93rigabeftab unb gtoeites Bataillon na^

Cl^esnat).

5iocquencourt gehört einer (En!eI=S4tDiegerto^ter bes er=

f^offenen 5ülarf{^aIIs 5Rei), einer Du^effe b'(SI(^ingen, bie mütter=

lic^erfeits mit bem Dieter §einri(^ §eine oerroanbt ift, ber auä)

Seitxoeife l^ier gelebt ^at. Das S^Iofe ift üon terraffenförmigen,
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(teinernen treppen umgeben, ^uf beiben Seiten liegen je jroei

fteinerne Q})f)\nit, beren Profile bcm ber !Du(^e[fe ä^nli^ fein

follen. Sie ift nad) (Englanb gefloi^en, ^ai aber eine SRenge Silber

unb ^^otograp^ien i^rer ^üb[^en ^erfönli^feit auf ben 3^if^n

um^erliegenb 3urüdgelaffen. S^atürlic^ finb |ie längft oergriffen,

hoä) erhielt ic^ burc^ einen Offi3ier bes 5?egiment5 no^ ein

Giemplar baöon. Die innere (Einrichtung bes Sc^Ioffes i[t |e^r

anfprec^enb. 3m !)o^en parterre befinben fi^ brei gro^e Salons,

im erften Storf oiele Sc^lafjimmer längs eines i^orribors. ^6)

nel^me mir bas 3i^Tner ber Duc^effe neb)t ben anftoßenben oier

fleinen i^ammern, in beren eine Salla^ gelegt roirb. 2ßunber=

^übf^c (Einrichtung. §immelbctt mit Spieen garniert, ^n i^m

[inb ^orsellanfnöpfe angebracht mit ben S^amen ber bienjtbaren

(5ei[ter, ju roel^en bie 5llingel3üge führen. Die Tapeten, SKöbel

unb Draperien bes Himmelbetts ^aben basfelbe roei^ unb grüne

5[Rufter im Stoffgeroebe. 3^^ ^oilettenjimmer befinben jic^ eine

50Ienge 5^ri[tallflä(^cf)en mit Dbeurs unb 9?equi)iten, üon beren

(5thxaud) unb ^Inroenbung ic^ feine ^l^nung ^ahe. 3ebe 33equem=

lic^feit ift in biefen fleinen 5^äumen geboten, aber au^ jebe

!

Die großen Spiegelfenfter, na^ Süben gefe^rt, seigen im

roarmen Sonnenfc^ein fc^öne ^usfi^t na^ bcm öö^enjuge oon

St. (S^x)x. ^m ^arf, ber nörblic^ bes Sc^loffes bergan fteigt,

ift no(^ alles grün. Slü^enbe 33lumen roie §eliotrop unb bunfel=

rote 9?ofen fte^en in reicher gülle um bas S^lofe l)erum. 5luf

ber §ö^e befinben fic^ einige ^übfc^e fiauben unb Xempel^en.

33on l)ier aus bietet fii^ ein Hberblicf über fleinc Xeic^e, roel^e

ein fliefeenbes SBaffer, terraffenförmig ^erabftürjenb, miteinanber

oerbinbet. Sei ai^onbli^t fie^t ber $arf feenhaft fd)ön aus.

3c^ Hege ^ier mit '$fla\OT Xellenba^ unb 18 Dffi3ieren im

Cluartier. 9^ur bie männliche Dienerf^aft ift 3urüdgeblieben. Die

(Sefellf^aftsräume im parterre befte^en aus einem großen Speifc=

faal, bem S3illarb3immer unb bem großen ®efellf^afts= ober

2^an3faal. 3®if^e^ beiben le^tern ift bie 931auer bogenförmig

Qampt, firieg§tagcbud). 7
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bur^brot^cn; \xä} gegenüber befinblid^e 2ßanb[ptegel oergröfeern

n0(^ f(^einbar bte eleganten 9?äume. ^m töunberl^übfd^ eingertt^*

teten Salon fte^t ein gutes 3"ftrument 3u unfrer Sßerfügung.

5lls Dedengcmälbe prangen bie SBruftbilber ber I)u$ef[e unb i^rer

MutUx. Jßuft^et5ung eriDärmt has ganse parterre, bo(^ frieren

toir 3unäc^[t fe^r, loeil unfre £eute biefe CBinrt^tung ni^t t)er=

Ite^en. S(^Iie^li(^ bringt ein üanbroel^r^Offiaier bie Seijung in

©ang.

2Bir fül^ren eigne 2ßirtf^aft mit üerteilten ^Rollen. Gin

Dffigier beforgt bie für unfre 5BerpfIegung nötigen (Einlaufe in

S^erfailles. 2Bein ift jur (genüge ha. 2ßir unterhalten uns gut hü

ber TOenbtafel.

5* 11* SlJlorgenmufi!. Der äJlufümeifter trägt ben eben fertig getDor=

benen 2Bört^marf(^ t)or. 3^^ fü^le mi^ gejtärft, fann ben ^rm
etioas betoegen. Die $anb i[t bur^ fteifen £eberbe5ug ge[(^ü^t.

Hm 9 Xl^r reite i^ mit bem SBrigabefü^rer bie Stellung bei

SBeauregarb ab. $ier toirb gearbeitet. — 5Ra^mittags 3 H^r

Ia[[e xä) bur^ bas IL unb gü[iIier=SataiIIon bie angetoiefenen

5lbf^nitte befe^en. — 9JlaIis5erDs!i ift an ^tl^eumatismus er!ran!t.

— Xlm 5 Xl^r fenbe xä) bie 9?egimentsmufi! na^ ©eauregarb

5um Diüifionsftab. — Sßä^renb ber ^aä)i ift ftarfer 5lanonen=

bonner l^örbar.

6» 11* SBeric^t über SBefefeung ber bem ^Regiment angeroiefenen

Stellungen an bie Srigabe. — 2}on 9—11 Xl^r in ber i^ir^e

5U (£]^esnai) eoangelift^er ©ottesbienft. Die ^ÜJannf^aft marf(^iert

mit SO^ufi! 5urücf. — $einri(^ Rxaxx^, Sol^n unfers lieben ®eneral=

fuperintenbenten in ^ofen, befugt mid^ unb bleibt 5u 3^if^.

^Regimentsmufi! fpielt, alles ift fel^r Reiter. — 5lbjutant bringt

mit ^arole ^aä)üä)i, bafe in ^aris 3;ro^u unb gaore burc^ eine

$Bol!sberDegung abgefegt, balb barauf aber i^rer 2Bir!fam!eit

3urü(Jgegeben u)orben feien. 2Bir erwarten für morgen einen

großen Ausfall. — Dioifionsbefe^I; bafe oon je^t ah ftatt xxaä)'

i
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mittags 3 Hl^r btc S3orpo[tcn immer frü^ bis 10 H^r abgelö[t

iDcrben follen.

SBalb naö) bem I)iner reite iä) auf bem frangdfifc^en Sraunen

mit Hauptmann d. ^o^i^ft^" ^^^ 33erfaiIIes, bort hmä) ben

Si^Iofepar! na^ (5ro6= unb 5lIein=2^rtanon. ^räc^tige ^usfi^t

Don ber S(^Ioöterra[fe auf ben fübö[tli(^ Dorliegenben Sö^ensug.

^Reiten bur^ bie ^loenuen unb Strafen Don 93erfaiIIes unb lehren

im §oteI 3?eferüoir ein. £emen ^ier ben SJlaler ^. v. 2Berner

fennen; toill uns (£nbe ber 2Bo^e auf 33orpoften bei £a delle

befugen.

^benbs fommen MoliU, ber ©rofe^ersog Don SBeimar, ber

5Iuguftenburger unb anbre Heinere gürftli^feiten Deutfc^Ianbs ins

Sotel. 2Bir foupieren mit 5?ittmei[ter o. 3^eifterc5e! unb ü. 9^ofen.

2Bir reiten bann im SHionbenlid^t ^uxüd, prächtige 5Ra(^t.

Die S^ilbroa^e hei 23eauregarb forbert Jßofung unb gelbge[(^rei

:

„Sü(^[en[^mibt; grans". SIRelbet barauf, ba^ [ie oiel ©ranaten

in ben 35aucre[fon=2BaIb ^at fliegen [el^en. 3^ Saus bemerfe

i^, bafe i^ im §oteI SReferDoir eine SO^ü^e mit ©eneralftabsrot

(oiellei^t gar SJioltfes) eingetau[(^t fiabe; ^abe [ie behalten.

3ur 33erme]^rung unfrer 5lartoffeborräte für ben Sßinter 7* 11*

toerben Dor= unb na^mittags gange 5lompagnien auf ben gelbern

na^ SSerfailles 5u oertoaubt. — $Reite mit Hauptmann d. 3o^n=

jton naä) St. ©ermain. £iegt u)unber[c^ön ^oä) am Xalranb ber

Seine, ^räi^tige ^romenaben mit 3^erra[[en, oon benen bas

Seinetal bis ^aris 5u überf(^auen. ©rofeartiger Xiberblid. SBiele

Spagiergänger. Die alten ©ebäube umgeben riefig l^o^e ©arten*

mauern, roeli^e mo^l fo manches ©e^eimnis oerbedt §aben mögen.

TOr fällt bie eigentümli^e Sauart bes alten, prä(^tigen S^Ioffes,

je^t Jßagarett, auf. — 2Bir befugen unfern oerrounbeten Oberft

D. (Eber^arbt; er rüill uns bur^aus gum Souper babe^alten. (£r=

fa^re, ba^ mein Sc^toager ©eorg in Sailli), nur eine l^albe SJJeile

oon 9?ocquencourt, liegt. 3^ ginftern, hei naffem, nebligem

SBetter reiten toir f^arf na^ §aufe über SRarli) unb an ber
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großartigen 2Ba[fcrIcttung Dorbei, üon toel^er ber i^önig bcm

©cfet^t am 21. Oftober jugef^aut. 33ei fiouoeciennes toerben

roir beinahe oon I)ragonert)cbette angef^offen, töeti mit auf bcn

^nruf mä)i glei^ parieren unb ßofung unb gelbgef^rei (Degen=

fpi^e — ^Tnton) oergeffen ^aben. erfahren 3U Saus, bafe 3:rod^u

^eutc naä) 33erfaille5 5u Unter^anblungen gefommen. 35om

^ßalerien ift ^eute fein S^ufe gefallen.

8, IL Die 5lat^oIifen 3ur i^irc^e na^ dl^esnai). — Die Hnter^anb=

lungen follen toieber abgebro^en fein. Der „^ullerja^n" läfet

fi^ lieber l^ören. Die Bataillone bleiben auf fiöl^ern 33efe^I bis

mittags 1 U\)x fonfigniert, u)eil granftireurs unter bem S^u^
bes 9^ebels unfre gelbroac^en 3u überfallen fu^en. — Dtüifions=

befe^l, öon je^t ab auf alles 3U fc^ie^en, au^ auf i^artoffelfu^er

;

2ßaIIbü(^)en toerben 5ier3u poftiert.

lülittags reite i(^ 3U Sc^roager (5eorg, treffe i^n Reiter unb

munter im 5lreis feiner i^ameraben. 9^ef)me i^n auf bem fran=

3öfif^en Braunen mit naö) 5?ocquencourt; reiten nac^ 3^if^e nac^

Berfailles unb bur(^ bie fönigli^en (Sorten, befic^tigen bie Statue

fiubtoigs XIV. foroie bie ber fran3öfif(^en gelb^erren unb Staats=

männer, fe^ren in rafc^em !Iempo 3urüd. XInterroegs ftarfer

S^anonenbonner unb lebhaftes ©eioe^rfeuer aus ^Hi^tung

3t. (£Ioub, bas bis 8 H^r anhält.

9» IL Bormittags e2er3ieren bie -Rompagnien auf bem ^lateau oor

SKarl^. £)berft o. (gber^arbt trifft ein, übernimmt bas D^egiment.

Bei Übernahme bes güfiIier=Batainons ^alte i^ eine fleine ^n=

[pra^e, erroäi^ne bas Stufen ber 10. 5tompagnie bei Seban,

toarne bie fogenannten „Drüder" unb bro^e mit ben ftrengftcn

äRaßna^men für ben gall, ha^ im ©efe(^t jemanb 3urüd3ubleiben

oerfu^t. — Hauptmann ü. 3of)nfton übernimmt roieber bie

10. Rompagnie, Leutnant i2arif^ bie 12. — Befu(^e nachmittags

ben franfen SQlajor o. ©alltoi^ in Berfailles, treffe älZajor §änifc^

auf ber Strafe.

10, IL Um IIV2 Uf)x auf Borpoften. 5lnfpra^« bes Oberft an bas
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9{egiment unter Schneetreiben über SBer^alten im ©efe^t unb

Söerroarnung oor bem „<B\ä) brürfen". Der £)berft i[t no^ 3U an=

gegriffen, um auf 33orpo(ten 5u 5ie^en.

2ßir er^^alten toieber ben regten glügelabf^nitt, Quartier in

2a Gelle. 3<^ fomme mit ben Offijieren bes güfilier^^ataillons

in ha5 fogenannte „Sä)V6^6)tn" ber 33illa Sogg unb finbe eine

falte, f^Iecfjt möblierte Stube, Sett o^ne 2Bäf(^« unb Dede.

^la^mittags 2 U\)x ift hk gange TOli)fung oollenbet.

Sefel^l, bafe üon je^t ab jebe 9^a^t von 10 H^r ah bis gum

l^ellen 9Korgen groei i^ompagnien in £a 3on^ere, jtoei im 9Jletter=

nic^par! in Sereitfc^aft [te^en follen. Sämtlid^« anbern Bataillone

ber 5Borpo)ten=Srigabe treten bes S[Rorgen5 um 6 H^r in i^ren

5Repieren an unb bleiben glei(^falls in Bereitfc^aft, tonnen \)ah^i

aber in bie §äufer gurüdtreten.

2Bir ^aben in unfrer 33illa gemeinfamen 9Kittags= unb

menbtif^.

^uf Sßorpoften. Das IL Bataillon i[t über maäji in Be==lLll.

reitf^aft, bas güfilier=Bataillon oon frü^ 6 bis 814 Vi\)x. 9?e=

fognofgiere 5U gu^ na^ ben öu^erften Borpoften, bie ic^ nac^=

mittags töieberl)ole. arbeite mi^ in großem Bogen mit 9JJül)e

bur^ bie Ber^aue bis 5um 3öger^au5 bur^, too je^t ein fte^enber

Dffigierpoften ift, bem bas 2Ballbü(^fen!ommanbo beigegeben.

$öre ^ier mit Bebauern, ba^ eine grau beim i^artoffelfu^en

angef^of[en ift. 2;röfte mic^ bamit, bag fie — franjöfifc^r Xxid —
unter ben grauenfleibern rotbel^oft geroefen ift.

gürs 9?egiment finb (Eiferne Rreuge ange!ommen. Sergeant

S^eumann, bisl^er 5?egimentsf^reiber, ber bereits bas (Eiferne Kreuj

erhalten, auf feine Bitten roieber^olt gum ©efed^t eingetreten ift

unb fi^ babei gut benommen fjat, roirb gum güfilier=Bataillon jur

Dienftleiftung fommanbiert. — 5lbenbs fpätCSranatenoomBalerien.

Befuge ^ar! 93^ettemi^ unb Billa Sampfon. (grauenhafte 12ai*

3erftörung. TOes ift bur^einanbergeroorfen. 3^^^ Damensimmer

liegen bie fc^önften i^leiber aus ben Sd^ränfen l^erausgeriffen auf
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ber Diele, ebenfo in ber ^tbliot^e! bie Sü^er, Dor ben 9ßanb=

f^ränfen sertrümmertcs (Sias unb ^or5enan. ©el^e von \)kx 5U

htn 5Borpo[ten bes 6. ^Regiments im ^or! SJlalmaifon unb fe^e

mir (Bä)\o^ SDlalmaifon genauer an. 3^ Sf^toanensimmer (tel^t

no^ bas ^iftorifc^e Sofa, auf roel^em im befannten IBilbe 91a*

poleon I. mit bem fleinen 5lönig von 9?om barge[tellt ift. Der

rote Stoff bes Sofas x\i bereits oon einem ^Truppenteil 3ur

5lu5bef[erung ber 5luff^läge an ben 2Baffenröden benu^t roorben.

5Iuf einem gelbe ber Xüx 3um S(^Iaf5immer ber 5lai[erin

^ofepl^ine ift ein sierlit^er Stor^ gemalt. Der $auptfaal i[t

in altrömifc^er 5lrt ausge[tattet. 3n i^m finb no(^ einige Silb=

[äuleU; bie ber 3ßi^f^örung roiberftanben. (Sine (Branate oom

95alerien ^at l^ier hk grofee S5ern)üftung angeri(^tet. 3m 3iTnmer

ber ilaiferin (Eugenie [a§ 16) bie 2;rümmer prä^tiger SCRöbel unb

gerbro^enen ^orjellans. (Bin no(^ ni^t frepiertes ©ef^o^

in gorm eines großen 3iitfer]^utes liegt auf einer sertrümmerten

3;reppe.

^Bringe bie ^la^t auf S^Io^ SDletterni^ inmitten greulicher

23ertDü[tung 3U. Dur(^ 5trus!as gürforge [inb ^lä^e mit Sofa=

!if[en um ein Kaminfeuer arrangiert, bas in bläulicher glamme

auff^Iägt; roeil es mit ben oon fransöfif^en (Sranaten 3erf^o[fenen

$IRa^agoni*9JiöbeI[tücIen genährt loirb. Xlnfer Roä) gif^er bereitet

uns ^unf^; benno(^ frieren mix \ef)x, ba hk genfterft^eiben 3er'

f^Iagen [inb. 25om SSalerien aus mufe ber ßi^tfc^ein bemerft

iDorben [ein; einige (Granaten fommen ^eulenb übers Da^ ge=

flogen. gi[(^er, ber ben ^un[(^ bringt, melbet: „Soeben i[t au^

Don $aris Wu\\t angefommen.'^ Sobalb roir hk gen[ter bi^t

oer^ängt ^aben, ^ört bas S^iefeen auf. (Es i\i eine re^t gar[tige,

unbel^agli^e $Ra(^t.

13*11* Das ^Regiment [enbet ^eut mel^rere SBagen 3ur 5Ibl^olung

Don Liebesgaben na^ 91ogent. (Es [ollen S5or[(^läge 3ur $Ber=

lei^ung bai)ri[^er Orben eingereicht roorben [ein. 3ur 91a^t

[tarier SRegen.

j
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Hbernc^Tue früf)5eitig bic 35orpo[tcn auf 5tDci Xagc. ^nbrcl4. lU

hk 5lufftellung bes regten glügelabft^nitts, um bie 5^ompagnien

bc[fcr 5u gruppieren unb bem rechten glügel ein 5lompagnie=

Soutien ju geben, roelc^es in brei 3^1^^^ untergebro^t loirb. (Es

[te^en auf biefe 2Bei[e sroei Äompagnien auf SBorpoften felbjt,

groei ilompagnien als Soutien am ilios! ber i^aiferin; (ie icec^feln

oon cierunbstDansig 3U uierunbroansig Stunben. — Der 23orpoften=

fommanbeur mufe fortan täglich fämtlii^e ^o[ten reoibieren. Sei

bem burc^geroei^ten, lel^migen Soben ift es fe^r f^roierig, 3U gufe

bergauf an ber 9D?auer entlang 3um 3ager^äu5(^en 3U flimmen

unb Don bort roieber bergab, alle $o[ten entlang, na^ ^ar!

SKalmaifon unb bem Seine^äusrfien 3U gelangen.

3^ bringe htiht S^ä^te im 9Jltttelpun!te ber Stellung in

einem ber 2Birt[^aft5gebäube ber Scilla SRetterni^ 3U. ^n*

fertigung einer Dispofition 3ur SBerteibigung unfrer SBorpoften-

[tellung auf 2Bun[c^ bes £)berft (£r|l.

Unruhiger Xaq. SBerfpätete 5IRelbung ber Dorge[^obenen 15» !!

Äompagnie, — (age Hauptmann W. meine SO^einung barüber.

— Hauptmann d. X^abben fagt 3U feinem ^bjutanten, ber \\)n

töäl^renb bes (Effens auf bas (Einf^lagen ber (Branaten aufmer!=

fam ma6)t, äxQtxliä): „3^ bitte mi^ ni^t hei Xi\ä)t 3U [tören,

Derf^onen Sie mi(^ mit folgen ^rioatangelegen^eiten/' — (Erhalte

üiele ^Briefe, fe^e fie flü^tig an, fiahe na^ts genügenb S^ii, \xt

grünblic^ 3U lefen. — Sei meiner nä^tli^en 9?onbe bemerfe i^

roieber^olt ein 5^orrefponbieren bes geinbes 3töifc^en ^aris unb

St. ©ermain mittelft eleftrifc^en Jßid^ts. — X)ie fran3öfifc^e £oire=

^rmec [oll*) auf geringe (Entfernung roeftlit^ oon St. (5ermain

[teilen. Sin neugierig, roas ber Xag bringen roirb!

grü^ 10 Xl^r lieftiges S^iefeen gegen unfre Sorpoftenftellung. 16,11»

*) Sic tDor tat[ädE)Ii(^ unbcmcril oon ber bcutf(f)cn Ättoalleric in un[cm
5Rü(fcn gelangt unb [tanb mit ^aris bur(^ S^cinroerfer unb fiuftballons in

93crbinbung. 5^r traten ^rin3 ^rriebric^ Äarl [übli(^, aRanteuffel nörblic^ ^aris

entgegen, beoor ^e mit ber ^arifer 2Imtee 3U einer 5^ooperation gelangt toar.
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3<^ refognofsterc felbft unb fc§€ mit Staunen einer feinblic^en

gelbbienftübung auf ettDa taufenb Schritt 5u. 33on SKeubon unb

^Bille h"^max) fommen bieferl)alb telegrap^if^e Äfragen. — (Segen

TOttag er)t fommt bie oerfpätete ^blö[ung oom 50. ^Regiment.

Se^s [(^iDere Xage liegen hinter mir. SBieber na(^ 9{ocquencourt.

griffe SBäfd^e, fd^lafe mi^ im ^ette aus. ^Ibenbs fi^en toir

tüieber 5ufammen. Spre^e mit 3o^n(ton t)iel öon ber $eimat.

§eute Dor einem 3^^^ w^ar in ^Rogafen ber Xauftag [eines erften

3ungen. 2;rin!en auf bas 2ßo^l meines ^at^ens. ^Rac^ts friere

iä) tro^ roollener Deden. Die tiefen, großen Spiegelfenfter unb

ber 3ug oom ilamin finb (^ulb baran.

i7,ll» Ste^e seitig auf, laffe geuer anjünben. Sallac^ ift !aum 3U

eriüedfen, ftets oerfc^lafen. S^ebliges, unfreunbli^es 2Better. 5Ber=

teilung neuer SRontierungsftüde unb Don§anbrDer!s5eug an bie5^om=

pagnien. (£in "i^^aUi baprif^er S[Rontierung babei. £eutnant S(^ul5

forgt für unfre 9J?enage. ilauft in St. (Sermain 5um ^müfement

ber gran3öfinnen in großen 5lörben auf bem Waxtit ein; famofer

^ofen= unb Slumenfo^l. Hm IIV2 H^r grü^ftücf, 6 H^r abenbs

Diner, bann Xee, ^lauberftunbe unb SRufü, 5urDeiIen roirb getanst

nad) beutfc^er 2ßal5ermelobie. ^us ^o(en unb ^ogafen neue

Liebesgaben, barunter Hngartoein. S^a^ri^t, bafe bie fransöfif^e

£oire=^rmee geji^lagen; geftung 2a gere ift eingef^loffen.

18» 11» Das 9^egiment eri^ält breiunbbreifeig (Eiferne 5lreu5e für bas

(Sefec^t hti 5[RaImai)on. 9[Rittags 3:i|^mu[i!; furser 23efu(^ bes

£)ber[t o. $enning. 9^a^mittags fuc^en bie 5^ompagnien 5^artoffeln.

19* 11» S5on 9—IIV2 H^r (Exersieren in ben -Rompagnien unb im

^Bataillon. Spreche 3U ben £)ffi3ieren ein ernftes 2Bort über

Sasarbfpiel. ^e[i(^tige im Sc^lofe oon 33erfailles ben pxaä)U

DoIlen S(^la(^tenfaal. 3^^ i^^n prä^tige 23ilber aller fransöfij^en

Siege. Der 3utritt ift jebermann geftattet. Kein SBunber bes^alb,

ba^ bie gran3o[en, oon 3ugenb auf burt^ berartige Sc^auftellungen,

bie ben Jlu^m granfrei^s bur^ alle ^^^^^iiTiberte cer^errli^n,

angeregt, grofee 9^ationaleitel!eit be[i^en. Seim Äblid ber Dar=
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jtellungcn bcr fransöfifc^en Rriegstatcn in Algier, bcr 5^rim,

Italien, Gl^tna, 50^ext!o fönncn auä) roir uns re^t tool^l öor*

[teilen, toie [c^ujer es ber fieggefrönten 5Irmee unb bem eitel

getDorbenen 33ol!e [ein mag, hk je^ige Demütigung ju fa[[en unb

5u ertragen. S^lofefapelle unb ^^eater [inb prac^tooll au5=

ge[tattet.

3(^ begegne in ben Sälen (5raf §oln[tein, giügel=5lbiutant

bes ilönigs oon Sapern, [päter bem ©ro^ergog üon 23aben. X)a=

5rDi[^en fran5ö[i[d^e Straßenjungen, gamilien mit [(^roarjgeflei^

beten Damen, Solbaten unb Offisiere in allen Uniformen un(rer

^rmee. OTes bur^einanber. — (5eneralar5t (El^alons crsä^lt mir,

ha^ morgen roieber ein Ausfall [ein [oll. (Einige l)unbert $Ber=

njunbete [eien bes^alb rüdroärts ge[^idt, um im £a5arett ^la§

5U ma^en. treffe au(^ Dr. Samberger roieber; er roill 90^itt=

roo^ ober Donnerstag 3U un[ern 35orpo[ten fommen. (Ein (5arbe=

offi5ier aus St. (Bermain erjä^lt mir, baß fünf Bataillone

(5arbe=£anbn)e^r jur XInter[tü^ung ber 5laüallerie=DiDi[ion nad)

Dreux ge[^idt [inb, um granftireurs unb aller^anb (5e[inbel

aus ben röe[tli(^ gelegenen Orten 5u oertreiben. Das (Barbe-

(5renabier=fianbiDe^r=BataiIlon §amm, hti meinem Sc^toager

(5eorg [te^t, i[t au^ babei.

S5ergeblid) auf ^Tusfall getöartet. TOt gähnen 3um (5ottes=20»ll»

bien[t na^ (E^esnai).

Breite nachmittags burc^ bie Sc^loßgörten unb \)tn $ir[^par!

oon (5ro6=Xrianon, ein[t 2Bo^n[iö ber SKaintenon. Das Schloß ent=

^ält Diele Silber ber Senus, aber au(^ (Erinnerungen an bie er[te

5^ai[er3eit. (Ein befanntes Silb oom 5^I^3U9 1812 finbe i^ l)ier

im Original. (Ein alter 5^üra[[ier ^ält einen [terbenben, er(tarrten

jungen Solbaten im ^rm, im ^intergrunb 5lo[a!en im S^nec=

ge(töber. 3^ 3^rianon [inb aud) bie ilrönungsroagen, bie glän-

3enb[ten [tammen oon S^apoleon I.

Dann nad) 5llein=Xrianon
;

^ier l)at bie ^ompabour gelebt.
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«

^ä) fel^e mehrere Silber von ^axk 5lntotnette. Das [(^önfte ftcllt

[ie hl ooller ^ugenbfrift^e unb $ctter!ett; grangdfc tangcnb, bar.

5Im 5lbeitb Dergnügtcs 5lb[^ieb5feft für £)ber[t (£i)l, ber Don bcr

gül^rung ber 19. Srigabe surüdtritt.

21* 11* ßberft o. Henning übernimmt roieber bie Srigabe unb Der=

legt ben IBrigabeftab na^ SRocquencourt; roorüber toir ni(^t fe^r

erfreut, grü^jeitig gur 5laf[e. Dann 3U gufe nac^ bem bena(^*

Barten SBeauregarb. Diefes reisenbe Sd^Iofe ^at ^lapoleon III.

feiner erften grau, ber TO^ §oioarb, hu i^m bas (Selb 5um

Staatsftrei^ geliehen, gef(^en!t. (Es i\i fpäter an ben ^ergog oon

Sauffremont, ben befannten 5Roue, üerfauft. Der Serjog i[t tot.

3efet gehört bas Sc^Iofe einer engli[(^en SOlaitreffe 9^apoIeons III.,

SQlife §arri5; von tüelc^er me^r als breifeig ^l^otograpl^ien in t)er-

[c^iebenen Situationen in großen IRal^men im Speifefaal Rängen.

OTes ift mit ^öc^ftem £uiu5 feenl^aft f(^ön eingeri^tet. ^u6) f)ier

im S(^Iaf5immer ein rounberft^önes Himmelbett mit 3e^n Älingel*

fnöpfen 5um herbeirufen ber Dienerft^aft. Über i^m oier reisenbe

Dedengemälbe. S^^^i^^^^ biefes 3i^Tn^i5 — fatl^olif^er Dicifions*

Pfarrer SBurft. 3^ Speifefaal, loel^er eine prä^tige, meilentoeite

5Iusfi(^t na(^ 5Rorben über bas Seinetal mit [einen roeifeen §au[er=

fompleien unb Drtf^aften bietet, finb fe^r l^übf^e gresfcn, Deden*

unb 2BanbgemäIbe, bie greube, bie ^oefie, bie SJiufi! unb hk

(5ef(^i(^te barftellenb. 5lu(5 folgenbe oier befannte ^iftorifd^e Silber

aus SD^almaifon ^at (£-E5eIIen5 v. St^mibt oorläufig l^ier^er bringen

Ia[[en: 1. 9^apoIeon empfängt ben (Sefanbten bes ^ap[tes, „bas

ilonforbat" 1801. 2. S^apoleon an ber Srüde oon (Ei^ateau 2;^ierrp

1814. 3. ilaifer ^leianber befut^t S^f^P^i^^ ^^'^ Sortenfe in

SJlalmaifon 1814. 4. $Rapoleons ^b[(^ieb oon 5lönigin Sortenfe

1815 im (Sarten oon SlRalmai[on. 3^^^ Sintergrunb biefes Silbes

fielet man ben 5Iquäbu!t oon Jßouoeciennes. (Es ift biefelbe Stelle,

auf roelc^e §ortenfe bas Denfmal mit ber ^i^W^^if^ »»Les derniers

pas de Napoleon" ufiD. ^at fe^en laffen. Diefe Silber finb toa^re,

grofee ilunftroerfe.
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Salb naä) Xi]ä) reite id^ naä) SBerfailles unb fel^e bie 2Ba[fer=

!ün[te in hm Sc^lofegärten 5u (£^ren bes ©eburtstages unfrer

5lroTtprtn3ef[irx [prtngen. (Eine ®arbe=£anbn)e^r*5lompagnie er=

roartet als (S^rentoac^e Se. 9Jlaie[tät am ©artentor. Der 5^ömg,

bie ^rin5en, bas ganse Hauptquartier reiten bur^ bie ©arten.

Der giügelabjutant ©raf $oIn[tein fagt mir flogen über mein

^uä) „Die ^usbilbung ber i^ompagnien für bas ©efei^t".*)

Hauptmann o. 3o]^n[ton ersöl^It mir oon einer f^toebif^en Über*

fe^ung besfelben IBu^es, toelc^e er in Stod^olm gefunben unb

mir mitgebra^t l^at. 3^ ^^ufe ^Infi^ten oon SBerfailles, um [ie

uaä} Haufe 3U [Riefen. — $Reue ^Borfc^Iäge 3U ^usaeic^nungen follen

eingereiht werben mit befonberer Serüdfic^tigung berjenigen, tüel^e

bur^ Xoh ober SßertDunbung ber gü^rer mä)t beba(^t roorben finb.

2ßieber auf [e^s ^^age auf 23orpo[ten. 5^omme roieber narf)22>lL

£a Gelle 3U StRabame ^escatore ins Quartier unb erl^alte im erften

Siod ein na^ bem SJlont SBalerien 3u gelegenes (£dt3immer.

5Ra(^ts [plagen mehrere ©ranaten im ^ar! nieber, ein großer

3uder^ut bi(^t am S^Iofe, fo ba^ bie gen[ter bes Speisesaales

unb ber S^ebenröume 3ertrümmert roerben. Selb[t ber fonft fo

t)er[(^Iafene SBalla^ rietet \\ä) auf unb fagt: „Die !am uns aber

nal^e, Herr 5[Rajor!"

Hn[re <3ä)an^tn unb ^Barrifaben roerben immer ftärfer. 9^a(f)= 23» !!

ric^t, ha^ ^rin3 griebrit^ i^arl l^eute gegen bie £oire=5lrmee

fämpft.

Die glügelabjutanten ©eneral 0. £oucabou unb ©raf £e^n*24*lU

borff befuc^en uns. — Die SBerpflegung bei SJJabame Testatore

roirb töglic^ fc^Iec^ter. 2Bir ^aben ni^ts als unfer geliefertes

S^öpfenfleif^, bo^ finb 9{ottDein unb 3i9orren 3ur ©enüge ba.

— 5lbenbs 10 U^x foll hk 12. 5lompagnie na(^ £a 3on(^ere

unb Don bort 3tDif(^en 5[Ritterna^t unb 3^agesanbru^ ins S3or*

terrain rüden.

3(^ laffe für bie 3^Ite ber SBorpoften (Bixo^ aus 25aucreffon 25J1»

*) (£. S. emittier & So^n, »crlin 1867.
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Idolen, ba bas Bataillon bicfc morgen besteht. Streife 5U ^ufe

burc^ Sougioal über alle 33arrt!aben ^intoeg. Stofee hierbei auf

bie fogenannte „mufi!alt[(^e Sarrüabe". Sie i[t aus einem Sillarb

unb mehreren großen, mit Sanb gefüllten glügeln unb ^ianinos

5ufammenge[e^t ; eine [^öne fiampe [te^t in ber TOtte barauf.

(£5 fie^t in ^Bougioal grauenhaft aus. Die fianb^öufer mit l^o^en

Mamxn ^aben ettoas ©e^eimnisoolles. 2Baren famos eingerichtet.

Die reichen ^arifer hielten i^re 5D^aitref[en l^ier. 3^^t ift alles

leer unb oerlaffen. (£s ift un]^eimli(^ in ben oben Strafen, unb

trete i^ mit einer 3lrt (Srufeln in bie oerlaffenen 9?äume unb

SBo^nungen.

^ei h^n 5Borpo)ten bes 6. ^Regiments toirb ersä^lt, ber geinb

fjah^ Don 9^anterre aus oerfui^t, eine Srüde über bie Seine gu

bauen, [ei aber bur^ unfre 4. 3ö9et oon ber Salbinfel ^er baran

oerl^inbert roorben. äRont 35alerien rä^t fi^ ^eute bafür bur^

i^eftiges S^iefeen. treffe ^^eferoeleutnant Sau(^ oom 37. 5iegi^

ment, roeli^er allnä^tli^ oon einem granjofen aus 5Rueil, mit

bem er in 25erbinbung getreten, ^arifer 3^itiiTigen ^olt, bie fofort

ins Hauptquartier ge[anbt roerben. Der SO^ann ^at einen

^affagierft^ein com gort S5alerien, um täglich $ol5 na^ ^aris

5U bringen.

5Ra(^mittags laffe iä) über 35orpo[tenbien[t inftruieren.

^benbs bin iä) oon meinen Offijieren ins l^o^e S^löfec^en —
5Btlla Sogg — geiaben.

26«11* SBormittags 8 H^r übernehme \d) bas i^ommanbo ber SBor*

pojten. Sis äHittag reite i^ ]^erum, treffe (£i5ellen5 d. Sc^mibt.

23e!ommcn oiele ©ranaten. 5Ra^ts foll tü^tig gefranst roerben.

— ^benbunter^altung mit Wu]\t in fia (£elle, mufe mit Oberft

D. (gberl^arbt roalsen. Darauf be[i^tige iä) bie S^anjarbeiten,

ru^e mic^ angejogen ein roenig aus unb fi^e oon 3 H^r frü^ ab

munter am 5^aminfeuer.

27«11« ©el^e seitig nac^ 2a 3on^ere, finbe ben neuausge^obenen

©raben nur brei ]tait 3e^n gufe tief. Se^r ftarfer 9flebel bis
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11 U^r. 33i5cfeIbrDebel ©öfc^en fommt bcs^alb Don ber über*

Ttommcncn Patrouille ins 5Borterrotn erft gegen 9Jlittag 5urü(f.

^ä) l^olte mid)' am rechten glügel auf. o. Henning x]t inbe[[en na^

aHalmaifon gegangen, glaubt 5u erfennen, bafe ber geinb im 9^ebel

einen Angriff beabfi^tige, unb oeranlafet falfc^en ^larm. —
5Bier granftireurs aus 9^ueil, roelcfie ]iä) ben SBorpoften näherten,

roerben gefangen, 5tt)ei erf^oIJen. — £a[Ie um 1 H^r bie SBor*

poften=5^ompagnien mit ben 9?eplis=Kompagnien einjeln fucceflioe

toe^feln. — ginbe in Qa CLelle 3um sroeiten grü^ftüd eine 5li[tc

Don meiner grau oor.

9^a(^mittags 3^fanteriefeuer 3tüif(^en unfern 35orpo(ten oon

ber ^arfmauer unb ben granftireurs in 9tueil. ^uf bem 5^üd=

roege teilt mir Henning mit, ha^ ^rin3 griebri^ 5^arl an ber

Jßoire (Erfolge erfämpft. ^benbs roirb uns hti ber Sefe^lsausgabc

TOtteilung gemacht, ha^ bie ^arifer tägli^ bie (Eröffnung bes

©ombarbements ertoarten unb bur^ einen großen Ausfall unfre

^Batteriebauten ftören toollen.

Über 't!flaä)t hex lebhaftem geuer einige Stunben in £a (Eelle 2HAU
gef^lafen. grü^ 4 Xl^r Offisierpatrouille unter 35i3efelbrDebel

lö^eper unb gäl^nri^ ü. T)orporD5!i ins SBorterrain. 2Bir roerben

toieber huxä) bas 50. ^Regiment abgelöft, i^ burd^ Oberftleutnant

V. $einemann. ^6) begrübe Oberft SD^ic^elmann, ber, bei 2Bört^

üeriDunbet, je^t roieber fein ^Regiment übernommen l^at, unb ^öre

oon i^m, ha^ auä) (Seneral ü. SBalt^er roieber ba ift. 2Bir fommen

in unfer altes Quartier 9?ocquencourt. gä^nrid^ o. Dorpotosü

fafet na^e bem Si^loffe einen SBagen mit SBein ah, ben ehm

Dorfberool^ner aus bem Sc^lo^eller belaben ^tten unb fort*

führen roollten. (Er finbet balb barauf im (garten eine Stelle,

roo ber ©örtner groeil^unbert glaf^en Sorbeaux oergraben ^at.

£)berft t). §enning fü^rt ein ftrenges 9?egime in betreff ber fran*

3öfif(^en Dienerf(^aft ein. Unfern Orbonnansen roirb ibre Hber=

roac^ung aufgetragen, bas 5^ü(^enperfonal aus Solbaten 5ufammen^
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gefegt. — 2Bir muffen 35erlu[lltften über fämtltc^e S^Ia^ten unb

(Befehle fummarifc^ einreiben.

$BerIu[te bes giifilier^Satdllons bis je^t: an Xoten: 10 Offi=

Siere, 19 Xlnteroffisiere, 105 äRann, 1 Sidbsax^i ; an 95ertüunbeten

:

8 Dffiaiere, 31 XInteroffisiere, 202 aJlann; an ^Bermtfeten: 38

ailann. Summa: 18 £)fft5iere, 50 Hnteroffisiere, 345 SJlann.

3" ber $Ra^t töirb ftarfes ©efc^ü^feuer prbar.

29» 11« 5luf Sefe^I bes ©eneralfommanbos [ollen toir Don 5 Xll^r

ab !on[igmert [ein. TOt 3^agesanbru^ gei^e iä) im ©arten fpa=

gieren unb fu(^e na^ bem Sd^all mi(^ 5U orientieren, roo ein ©efet^t

fi^ engagiert ^at (£s ft^eint neben uns bei ben Sai)em 3u [ein.

2Bir fönnen je^t auc^ beutli^ 3^fanteriefeuer unterf^eiben. Hm
10 Vi\)x roerben toir alarmiert, marf(^ieren naä) SBeauregarb.

£)ber(t o. Henning reitet an uns eiligft oorüber, feinen biden,

njeifeen Spasierftod um ben ilopf f^toingenb. Steine £eute [(freien

„§urra!" — Soften, enbli(^ einmal bie grangofen orbentlic^ an=

laufen 5u laffen. Dilles ift in befter (5efe(^ts[timmung. 5luf bem

^larmpla^ ^ören toir lebf)aftes ©eioel^rfeuer bei ber 9. Dioifion

unb bann au(^ M unfern 35orpoften. (Erfahren, bafe ein 51usfall

gegen bas 6. ^rmeetorps ftattfänbe unb f^einbar gegen uns nur

bemonftriert toerbe. iBeftätigt fi(^. grangofen greifen unfre gelb=

toac^t am 3ögcr^äus(^en lebhaft an unb laffen oor i^r an

felsig 3^ote unb S^eriöunbete liegen; biesfeits fein 35erluft. Hm
121/2 H^r rüden wii auf bie ytad)xiä)t, bafe ber geinb fi^i ^müd-

5ie]^e, toieber mit SUlufi! in bie Quartiere.

$BerpfIegungsrat -Leutnant S^ulg bringt (Snten unb ©änfe

Dom S^toanenteic^. 5Ra(^mittags 35orIefung ber i^riegsartüel.

SBetter freunbli(^ unb milb. SHaf^er 5Ritt nad^ SBerfailles.

SO^ajor Sänif^ ergä^It bort, halß unfre 9florb=^rmee hd ^miens ge=

fiegt; ber 5lusfall l^eute morgen ^aha gegen bas IV. unb VI. 5lorps

ftattgefunben, ujö^renb ber geinb bas V. i^orps nur „amüfiert"

^ätte. S[Raior o. ©allroi^ berietet, ha^ (£inu)o]^ner oon SBerfailles

fc^on frül^ um 3 H^r, auf htn Dauern ber §äufer fi^enb, t>m
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Ausfall crroartct Ratten — jcbenfalls mufe alfo hoä) ^Bcrbinbung

mit ^aris emittieren! ©rüneberger Liebesgaben roerben »erteilt.

X)k gan5e 5Ra^t ^inburc^ unb am SUlorgen heftige, an]^al=30Jl«

tenbe ilanonabe in füböftli^er unb nörbli^er 9lid^tung. grü^

t)on 5 H^r ab !on[igniert; roerben loir gegen 9 H^r alarmiert

unb rüden nac^ bem 5llarmpla^. SBieberum i[t roeiteres $8orge^en

ni^t nötig. Oberft ü. Gberl^arbt teilt bem ^Regiment mit, bafe

geftern ^rins griebri^ 5^arl unb ber ©rofe^ergog üon 9[Redlen=

bürg hk £oire*5lrmee gänslii^ ge[^Iagen (Seaune la 9^oIanbe).

Hnteroffi3ier Sä)u\^ roirb toegen roieber^olter ^us5ei(^nung Dor

bem geinbe 5um Dffisier ernannt.

Dberft t). Cber^arbt bringt mir ben Sa^rifc^en 9JliIitär'S5er'

bien[t=Drben, 9?itter!reu3 I. Rla]\^, unb 3uglei(^ bie (Erlaubnis gur

Anlegung bur(^ ilabinettsorber üom 27.

(Srfter groft bei gellem, üarem SBetter. SO^orgens 5lompagnie= ! 12*

eiergieren. 2Berbe Gräfes ber ilommiffion 5ur 9?et)i[ion ber 5lriegs=

Stammliften.

Sefu(^e (Sallroi^. §öre, bafe geftern hk gransofen gegen bie

SBürttemberger ausgefallen unb sroei Dörfer genommen ^aben. (Es

Reifet, bafe 5lrtillerie=£)berft d. 9?ieff bie Sef(^iefeung üon ^aris leiten

[oll. TOttags lommt (Seneral o. 2Balt^er na^ $Rocquencourt.

Um 5 H^r bin i^ in Seauregarb beim Dioifionsfommanbeur,

um mi(^ mit bem bai)rif^en Drben beforiert 3U melben. (Er behält

mxä) 3um Diner bort.

(Ein flarer, falter 2Bintertag. 5Bon frü^ 7 H^r ab bis 2. 12.

31/2 H^r nachmittags ^ören toir ftarfen i^anonenbonner oon re^ts

5er. Die ilompagnien exersieren oon 9—11 Ul}x. 9^a^mittags

^öre iä) in SBerfailles, ha^ bie Dörfer ^xx) unb (E^ampignt) ben

grangofen toieber entriffen finb.

Die 5lompagnien exersieren. Darauf Sefu^ in 5Beauregarb. 3* 12.

Hnfer fat^olifi^er Dioifionspfarrer SBurft gibt mir bas 3Jliniatur=

porträt einer pbf^en Dame, roelc^es hk jungen Offiziere aus

^Rederei in feinen iloffer getan.
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2Biebcr i^anonenbonner aus bcr gerne ^öxhax. (Es ge^t ein

anonymer Srief gegen 90^ajor 2R. ein roegen fc^Ie^ter Se^anblung

[einer £eute. ©alltoi^ [c^reibt mir einen StiUl: ,;93ri) unb

(£f)ampign9 geftem 3rDeimaI oerloren unb roiebergeroonnen, ^eut

roirb u)ieber barum gefämpft." Der ©rofefierjog oon 9[Rec!Ienburg

foll an ber £oire einen Sieg erfo^ten ^aben (£oignr)—^oupri)).

^remierleutnant 2Biarba ftallmeiftert guoiel — ift f)eut mit bem

^ferb geftürgt unb ^at fi^ üerle^t.

4. 12, 2Bir fielen mehrere Stunben bei 33eauregarb in 33ereit[^aft.

©ei heftigem 2Binb unb oier ©rab i^älle frieren mir erbärmli^.

Sörcn ftarfen 5^anonenbonner in 9?i^tung bes VI. i^orps. Hm
11 Xtf)r auf 35orpolten.

5« 12. X)ie (Sranalen f^Iagen im ^ar! joiüie im Stall ein unb töten

uns einige §ammel.

9Kit (£jt3ellen3 ü. R\xä)ha^ 35orpo|ten recibiert. (Sr bittet

mxä), Sanbf^u^e für feine Damen in St. (Sermain besorgen 5u

lalfen. 9Ra(^ri(^t eines Sieges bei Orleans.

7.12. (gtroas milberes 2Better hti mäßigem Schneefall. £eb^after

^atrouillengang. 3^ ^^ll^ ^^ ^axl üon SD^lalmaifon ein in bie

(Erbe oerfenftes Slodl)aus ^erftellen. 3^nen roirb es bel)agli(^

eingerichtet. 9^a^ri^t, 'öa)^ £)ber[t d. 35erbr) in ^aris 3um llnter=

l^anbeln [ein [oll. Die S5orpo[ten melben, ha^ gort Sßalerien

beim Dunfelroerben eine ga^ne aufgesogen ^at ^ad)is lein Sc^u^.

5Biel S^nee.

8.12. (Es toirb ^^ag; bie ganse ©egenb ^ai ein rointerli^es 5lleib

angelegt, grü^ roieber einige ©ranaten. Steine ga^ne me^r ju

feigen.

9.12. Der Sullerja^n [c^iefet oiel, roirft [ogar bis Seauregarb

feine ®ranaten. (£s roirb toieber einmal ein Ausfall oermutet,

unb pa[[iert boc^ „nii^ts 9^eues oor ^aris"!

10.12. 5Iblö[ung ber 35orpo[ten. £iuartiertoe(^[el. ltn[er [c^önes

Seine=$Rocquencourt=Sc^loB i[t uns oerloren. StRein neues Quartier

m fiouoeciennes ift falt unb unfreunblic^. SBerlaffenes, jugiges
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S^Iofe, [^^(^le äRatra^en, feine 2ßä[(^e — fo bin iä) unter=

gebraut. 2Bir rieten uns ein, [o gut es ge^t. 2ßir mü((en je^t

Don (£rbstDUt[tfuppe unb 8c^öps leben. 3^ ©arten fei^e \ä) ein

eigentümli(^es Denfmal auf bem (grabe eines §unbes; es trägt

eine Spl^inx, beren Äopf bem ber (Eigentümerin bes Sc^Ioffes

gleichen foll. 3^^ beftimme ben 5IIarmpIafe am ^lusgang nac^

9^ocquencourt, wo hk Batterie [te^t.

^ä) lege eine SBa^e in bie germe 5lubere 5um S^u^ ber 11, 12*

©efc^ü^e, roeil auf ben 5lrtilleriepo[ten ge[c^offen, au^erbem eine

3^elegrap^en[tange am 2Bege oon ßouDeciennes na^ Waxlx) mut*

iDillig gerbro^en u)orben i(t.

(Es verbreitet fi^ bas (5erü(^t, baß 1200 granftireurs inl2*12*

^iefiger (Segenb uml^erftreifen. S5erftär!e bie 2Ba^en.

Jßange 9tebe bes Oberft d. Sä)ön inegen Si^erung ber i^an=

tonnements unb anbrer SO^a^nal^men. 3^ ^^^^^ ^^^ 93eau=

regarb, frü^ftüde mit bem Dioifionsftab unb !el)re gegen TOttag

3um C5ottesbien[te in ber fatl^olif^en 5lir^e 3urüd.

(£nt[e^li^es 2Better. $Bon 5—10 Xl^r !on[igniert. 13a2*

^nachmittags Spa3iergang na(^ bem ^quäbuft. §errlic^erl4»12»

Blid auf bas Seinetal unb ben 9[Ront35alerien. hierauf gei^e iä) nad)

bem fogenannten golbnen S(^lo^, toelt^es ßubtoig XV. ber ©räfin

Dubarri) gefd^enft. (Es ift feenhaft eingerichtet mit frönen Silbern

aus jener !^dt 2Bir befc^lie^en, am 15. abenbs ^ier eine 9?eunion

3u Deranftalten.

abenbs f(^reibe i^ Briefe nac^ ber §eimat, tx^äf)U ein fleines

Abenteuer, bas Hauptmann v. X. pa[[iert. (Se^t nachts mit einer

Patrouille burc^ ^ar! ^tRalmaifon, fielet eine bunlle (5e[talt, ruft

„$alt, 2Berba!" unb bann ärgerli^; 3u bem SD^lann ber Spi^e:

„So examiniert hoä)." Da 3upft x\)n ber (Befreite oon leinten unb

fagt lei[e: „$err Hauptmann, bas grauen3immer is man blo^ 'ne

^uppe!'' (Es roar eine I)iana=Statue.

grü^ oon 5—10 Xl^r fonfigniert, fpäter dne Stunbe exer=15J2»

3iert. 5Reite naä) Beauregarb, bitte um SOlufif, bann hei [tarfem
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mthü nac^ IBerfaillcs, treffe £)ber[t d. (£[d^. mit $tlfe bes 3a^l*

niet[terge]^ilfen greubenberg mac^e i^ üerf^iebene (Einlaufe, be*

fu^e hk franfen Offtsiere. 3:reffe auf bem 9?üdfiDeg SRajor

^ilgrint; toelc^er mir eraä^lt, bafe cor ber 9. DiDifion fi^ ftärfere,

feinbüße Strcitfröfte geigen; i^ eile gurüdE na(^ ßouoeciennes.

Schönes SBetter. 2Bir toarten oergeblid^ auf 5(larmierung.

iDberft o. (5(^ön oer^inbert unfer 5Bergnügen im S^Iofe

Dubarrg, toeil in ber legten ^aä)t bort eingebrochen unb Silber

gefto^Ien toorben [inb. 3^ 1^9^ ^^ne SBac^e ins Sd^Iofe.

2Bir finben uns im £iuartier bes Leutnants ©liscginsü am
5lbenb 5ufammen. 5Qlu[i! (pielt. 2Bir trinfen bie oerfi^iebenen

[übfran5ö[i[^en 2Beine, meiere Leutnant Prüfer (im ^ioili^ei^^ältnis

2Bein^änbIer) in SBerfailles m unferm ^luftrag eingefauft.

16J2* max\ä) na(^ SBougioal, roo toir bas 50. ^Regiment ablöfen.

$Re!ognof3iere mit äRajor ^^ellenbac^ bie SBorpoften bis 5um IRoten

^aufe. Dberft o. (Eber^arbt ift in Qa delle S5orpo[ten!ommanbeur,

iä) fü^re an feiner Stelle bas ^Regiment, ginbe in 93ougiDal fe^r

einfaches £iuartier in ber ^ropittöo^nung neben ilirc^e, bas mir

Sufagt. abermalige ^usfi^t auf großen Ausfall. (Es !ommt

SKelbung, 't)a)^ grangofen am 5Dlü!)Iberg Strängen bauen.

17* 12^ 35on 5 Va)x ah als 8pe5ial=9?eferoe !on[igniert. S3efel)l oon

ber Diöifion, ba^ für einen eoentuellen 5lbmarfc^ 5U anbrer S3er=

©enbung alles oorbereitet fein foll. Die eifernen Portionen loerben

täglich reoibiert. 8(^miebe unb Stellma^er [inb gur 9?eparatur

ber SBagen lommanbiert. 3^^^^^ 5BataiIIons!ommanbeur erl^ält

Dier X)ragoner als Orbonnangen gu SJlelbungen.

23eantrDorte einen SBrief ber grau Hauptmann Sßiarba, bie

na(^ i^res Susannes Sefinben fragt. Sä)idt i^r 9?ing, £)rben,

Portemonnaie unb SBifitenfartentafci^e, bas le^te (Sefialt foioie

eine ßodfe meines hei Seban gebliebenen lieben ^Ibjutanten £eut=

nant ilaulfufe mit bem Auftrag, es ben i^r betannten ^ngel^örigen

Sujuftellen. S^reibe einen 2BeiI)na^tsbrief an meine grau, lege

5tDei 3^annen5toeige l^inein.
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Srü^ um 8 H^r tritt bas Bataillon 3um TOlö[en bcr SBor=18a2»

po[ten an. 2Bcife Offiaicre unb Itnteroffisierc an, bie i^nen ju*

gctDtc[cnen ^o[ten unter allen Hm[tänben fe[t5u^alten, ba w\x

jeben oerlornen Soften bo^ toieber nehmen müßten. Die 9. 5lom*

pagnie fommt nac^ 33iIIa SQiettemt^, bie 12. an bie SBarrüabe,

bie 10. in S^Io^ unb $ar! S^^almaifon, hk 11. in 9?e[erDC.

5Iu5 ben Käufern Don 5?ueil n)irb auf eine unfret Patrouillen

ge[^of[en. 2^i Strafe tDerben einige ber bem ^ar! SIRalmaifon

5unci^ft [te^enben §äufer üon IHueil ange3ünbet. Der „Suller*

ja^n" xää)i \\d).

^remierleutnant ^aud) (5Re[ert)e) oom 37. 9iegiment bittet

um IBegleitmannfc^aften ins S5orterrain. (£r l^at ein großes 2Bein=

lager in unterirbif^en i^ellereien entbedt, bas ber Dioifion gugute

fommt. 2Benige 3^age barauf hiiUi i^n feine grau briefli(^, bie

feltenen 5leIIerf^ä^e i^res £)n!els, eines ^arifer 2Bein^änbIers,

bie biefer in einer Söilla auf unferm 2;errain üerborgen l^abe,

3u I^ü^en.

Xlnfre S5orpoften an ber ^arfmauer oon SRalmaifon J^iefeen 19, 12,

fi(^ mit granftireurs in 5Rueil l^^rum. (Ein ilorpsbefe^I orbnet

bie Älegung oon ^nnä^erungsl^inberniffen an. £eutnant ^Ibret^t

erhält bie gü^rung ber ^atrouiIIenmann[^aften. Dies (inb aus

allen ilompagnien ausgefu^te, gexDanbte unb suoerläfjige ßeute,

u)el(^e auf ber äRü^e oerf^iebene bunte gebem tragen bürfen,

bie fie ben in ben großen SBoIieren verhungerten ober oerlpeiften

Papageien unb anbern auslänbif^en SBögeln entnommen ^aben.

3m ^ar! SD^almaifon ftrömem plö^li^ gtofee 2Ba[[erma[(en 20»12*

(tDa^rf(^einIi(^ eine serftörte 2BafferIeitung) oon einem §ugcl neben

bem ^Blod^aus l^erab bur^ bie ©änge. 'üfloä) brennt es in 9^ueil,

unb ber Sßalerien toirft ©ranaten — geuer unb 2Baf[er entfej[elt!

3m ^ar! werben ©räben unb Sßer^aue angelegt. Das güfilier-

Bataillon toirb oon ben 33orpoften abgelöft unb begießt bie

Spe3ial=9?eferDe=Quartiere in SBougioal. 3^ac^mittags 5 H^r

^larm. ^benbs 7 llJ^r 5urüd. 2ßir bleiben loä^renb ber gansen
8*
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^aä)t fonfigniert. Die Drbonnanjen Bringen uns (Slü^toein unb

3tgarren. 9JJeIbung; bag bie granjofen an bcr gerftörten ^rüdfc

üon (El^dons arbeiten.

22,12. 35on 5 Va)x ab fonfigniert; um 71/2 U^r u)erben roir bur^

bie 20. ©rigabe abgelö[t. Das 33ataiIIon rüdtt nac^ £ouüeciennes.

9J?ein £iuartier ift im Sc^Io^ Xiuhaxxr), roir rieten uns be^agli^

ein. 9fla(^mittags fommen nod^ ein unb eine ^albe i^ompagnie

Dom II. SBataillon ^ieri^er, roeil in i^rem Ciuartier £e 5Regret bie

^o(fen ausgebrod^en finb.

23.12* Mit bem gernro^r in ber §anb ge^e i^ auf ber 2^erra)ie

üor bem S^Ioffe auf unb ah. 9JJittags beginnt beim IV. Roips

ein [tarfes ©efec^t, loelc^es loir oon ^ier heohaä^ten fönnen. 33er=

fammle bas Bataillon auf bem ^larmpla^ 3ur 35erteilung ber

für Seban not^ oerlie^enen i^reuse. 'iReih naä) 35erfaille5, finbe

(öallroi^ noc^ fe^r !ran!. (£s loirb ersä^It, ha^ (tarfer Jßanbtoe^r^

9^a(^f(^ub unterroegs. §öre, \)a^ bas ©arbeforps ge[tern bei £e

23ourget ein heftiges ©efe^t gehabt l^at. (£in üermeintlic^er 8pion

töirb burc^ Patrouillen gefangen unb abgefül^rt.

24.12« Um 9 U^r töirb in £out)eciennes eine §ausfu^ung na^

2Baffen unb granftireurs ueranftaltet. (£s roerben gefunben

73 ©eroe^re, 66 ^Bajonette, eine ^Insal^l Säbel unb JÖan5en. Die

©etoel^re loerben an bie -ftommanbantur in 5BerfaiIIes gefc^idt,

bie übrigen SBaffen oemic^tet. 2Bir üer^aften üiel ©efinbel. Die

arretierte grau eines glurfi^ü^en laffe iä) löieber in greii^eit

fe^en. (Eine 9[)^enge u)einenber grauen fommen [päter ju mir auf

bie Xerraf[e. 2Bo xd) irgenb !ann, gebe i^ ben franfen grauen

ober SQlüttern ben SO^anU; ben So^n toieber. Der ilrieg ift f^Iimm.

Die Serrf^aft ^rimfenau in S(^Iefien ^at bem ^Regiment

für bie i^r 3ugeprigen 9[Rann[(^aften ©elb 3U 2Beipa(^tsgaben

gef^idt. SBon ben Offizieren bes güfiIier=SataiIlon5 i]t auf meine

5ßeranlaffung eine ©elb[penbe 3ur Sef^erung ber Unteroffizier^

familien bes Bataillons in $Roga[en an grau Hauptmann o. Si)botD

[^on Dor a^i 3^agen abgefenbet roorben. S^d Dffisiere bes
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Sataülons [inb xxa6) SBerfdlles beurlaubt, um Üeine ©aben für

einen jeben üon uns auf gemeinfd^aftlic^e Kojten ein3u!aufen. 3^
fc^reibc an meine grau. 3^^ toe^mütiger Stimmung [i^e iä) am

5laminfeuer, roill fpäter ju ben 5lameraben ge^en. 3"^ ^^^'

gangenen 3^^!^ führte ic^ um biefe 3^it bas 5linb in bie 5^irc^€

3U ben brennenben Tannenbäumen unb lie^ bie Spielleutc am

Sßei^nad^tsmorgen in ber grü^e ben d^oral „9}om Simmel ^o^

ha fomm i6) ^er" bla(en.

©emeinf^aftlic^es 5Ibenbe[(en ber 5lameraben in Sc^lofe

fiouoeciennes. 3^^^\^ ift alles [tili unb na^benfli^. Später roerben

roir luftiger. (£in gepu^ter, fel^r f^öner 3^annenbaum toirb an=

gesünbet. 33i3efelbtDebel §ül(en Derteilt bie aus SBerfailles gegolten

!leinen (5ef(^en!e mit fei^r ^übfc^en, l^umoriftifi^en SBers(^en. (Bs

ujirb Älaoier gefpielt, fe^r ^übf^ gefungen, guter ^unf(^ ^erum=

gereicht. 3^ f^aue bem treiben ber jungen Offisiere freunblic^ 5U,

bin aber ni^t fo l^eiter als fon[t. 3<^ fife^ i^t einem großen Se[[el,

Don roel^em aus £ouis XV. oiellei^t au^ einmal bem SBei^nad^ts*

fe[t 5ugef^aut l^at. I)a3n)if^en bri^l^nt in furjen ^^aufen ein

5lanonenf(^ufe natfi bem anbern üom 33alerien.

S^öner geller 2Bintertag. 5ieite mit Urlaub naä) S^erfailles, 25» 12«.

^ole unteru)egs in d^esnai) Hauptmann v. 2^^abben ab, ber mir

ein felbftgemaltes Silb Dom St. S5alerien [^en!t. 2Bir befugen

©allroi^ im fiasarett, bann roirb in S^erfailles l^erumgebummelt.

§0^ auf bem Hauptquartier roe^t re^t ftol5 unfre bunfelrote

ilönigsflagge.

2Bir treffen Dberft Seper v. 5larger, meinen ein[tigen fran=

Söfif^en Äe^rer auf ber DiDi[ions[c^ule, ber üon ber iFlorbarmee

3u ^rin3 griebri^ ilarl ge^t, um bort bie 36. Srigabe 3U über=

nehmen. 2ßir beft^liefeen, 3u[ammen 3U fpeifen, unb beftellen ein

Diner im §otel ^Referooir. 23is basfelbe ^ergeri^tet, u)irb noc^ in

ben ^loenuen promeniert. 9^i^t roeit üom 5lönigli(^en S^lofe

flopft ein Dragoner=Offi3ier in einem (Tafe ans genfter, öffnet es,

fpringt i^eraus unb eilt auf mic^ 3u: „§err SP^ajor, Sie n)if[en
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tDol^I no^ ni^t, ba^ 35r güftltcr^Salaillon na^ St. ©ermatn

abgcrücft \]t?" 3^ c^l^ fogleic^ naä) $otcI SRc[err)otr; wo memc
^ferbe einge[tellt, unb begegne unterroegs einer Dragonerorbonnans

mit einem 3ßttel üon I)orpotü5!i; auf töelc^em bie SQJelbung, bofe

bas ©atdllon mit einer Batterie nat^mittags 4 Xll^r 5nm ^b*

löfen ber ®arbe=JßanbtDe]^r in St. (Sermain [ein [oll.

3c^ reite ixm 33/4 U^x brauf los auf bem fran5öfif(^en fleinen

Srannen; toä^renb ber ^ferbe=(5ottIieb auf bem S^immel no^

fiouoeciennes mufe, um bie nötigen Sa^en mitsubringen. Xxol^

glatter (i:]^au[[ee bleibe i^ in ((^ärf[ter ©angart; mitunter xut]ä)t

ber braune auf ben Hinterteil, toenn es rafc^ bergab ge^t. ©egen

41/2 H^r lange i^ an ben erften Säufern oon St. ©ermain an.

§ier treffe iä) 5tüei ilompagnien meines S3ataillons auf bem 2Bege

na(^ ber Srüde C^atou, um bie SBorpoften ju übernehmen.

Hauptmann 0. ^o^i^fton fte^t mit ben anbern beiben 5lompagnien

auf ber S^lofeterraffe, üon großen ©ruppen (Eintool^ner umgeben,

u)el(^e neugierig na^ bem Woni 35alerien l^infc^auen, ber |i^

bemüi^t, mit feinen ©ranaten ^ier^er 5U reiften. (Eine ©ranotc

fd^lägt in bie Seine unter ber 3^erraffe.

3(^ melbe mi^ beim DiDifionstommanbeur, ©eneral v. fioen,

u)el(^er fi^ no^ im Sotel an ber Sc^lofeterraffe aufhält. Die

©arbe=fianbn)el^r ift bereits 5ur Hnterftü^ung bes IV. 5lorps ob=

marf(^iert. 9^ur einige ^unbert Wann eines furj Dörfer ein*

getroffenen ©arbe=£anbrDe^r=3^a(^f^ubes befinben fic^ no^ in

St. ©ermain unb galten bie 2Ba^en befe^t. 3(^ laffe bie 11. 5^om*

pagnie nebft gal^ne mit ber ^Batterie na6) einer ilaferne, Quartier

be Jßuxembourg, rüden, für bie 10. ilompagnie Stabtquartier

beforgen unb bleibe oorläufig mit i^r auf ber Sc^lo^terraffe.

Xro^ fc^neibenb falten Sßinbes (10 ©rab ilälte) fingen Ut £eute

„:Die 2Bac^t am 5R^ein".

(£in anftänbig getleibeter ^uhe, toeld^er aus ^aris Dertrieben

unb 5lorrefponbent einer beutfc^en 3^i^UTt9 getoefen fein toill,

präfentiert fi^ mir, aus einem eleganten Sßagen fteigenb, ber
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5Rot]^[^iIb gehören [oll. 3^ tDtll nii^ts mit i^m 5U tun ^abcn, es

ift möglit^ertDcifc ein Spion.

Stah unb Offisiere toerben 5um Direftor ber bclgif^en

ßifenbal^ncn gelegt. Gin junges Wat)ä)^n, 'üflx^U bes SBirtes,

rietet xa\ä) eine ^Ibenbtafel in fransöfifd^er SBeife \)ex. Sie [pri^t

nur fran5öfif(^; ift [el^r refolut unb furj in i^ren ^Inttoorten,

fertigt unfre 5Bur[^^n barfc^ ab. Der 2Birt fi^t an unferm Z\\^,

xauä)t nac^l^er f^toeiglam feine 3^^^^^^^- 3^ eifigfalten Sd^Iaf*

5immer frieren roir in ben Letten.

Hm TOtterna^t trifft bie £)rber ein, ba^ bie (5arbe=£anb= 26J2*

toel^r surüdfommt, roeil eine Hnterftü^ung bes IV. ilorps ni^t

me^r nötig. Xlnfre 35orpoften toürben gegen 50^orgen abgelöft

roerben. ^d) fenbe S3i5efelbtöebel (Elfter 5U ben betreffenben 5lom*

pagnien na^ ber Srüde oon G^atou mit bem Sefe^l, bafe fie

na^ ber ^blöfung bireft na^ ßouoeciennes abmarf(^ieren follen.

2ßir ftel^en seitig auf unb finben im Salon fd^on ein großes

Äaminfeuer unb ben grü^ftüdstifc^ mit gutem i^affee hergerichtet.

3u unferm Srftaunen erf^eint bie S^ic^te bes ^aus^errn, in ein

©armes Xuä) gepllt, mac^t hk §onneurs, fe^t fi^ 3U uns an

ben grül^ftüdstif^, fpric^t beutf^ unb entpuppt fic^ als eine

2Bür5burgerin, roel^e oon il^rem £)n!el nad^ bem 3^obe feiner grau

aus einer ^enfion in 3^ouI ins §aus genommen, um bie SBirt-

f^aft 3u führen. Sie er5ä^It, ber Onfel fei ein Stod^granjofe,

ber uns ^affe; bes^alb l)ahe fie geftern fo unfreunbli(^ erf(^einen

muffen, ^^x SBruber fei bai)rifc^er 3ngenieur=£)ffi5ier im ^^ann-

f^en 5lorps; fie hitUi uns um feine ^breffe. gäl^nri^ 0. Dor=

poiDsü übernimmt bie Seforgung eines Briefes. Das Wählen
llagt, bafe man ^tx feine SBei^na^tsfeier in beutfc^er SBeife

fenne, hk gransofen feien ol^ne alle ^Religion, es gefalle i^r nic^t,

fie fe^ne \xä) fe^r gurüd nad^ ber beutf^en §eimat. Sie teilt uns

mit, bafe fie oon ben granjofen gehört, ^aris muffe fit^ balb,

fpäteftens in oier SBo^en, ergeben toegen SO^angel an $ol3, Äo^len

unb £ebensmitteln. 2Bir nehmen ^Ibf^ieb oon ber ]^übf(^en



1 20 S3or «Paris.

Sai)erm, DorpoiDsü ^olt ft^ hen Srief Don i^r. (Segen 8 Xll^r

marff^ieren roir ab. (£x5ellen5 d. £oen lafe t(^ bur(^ ben ^Ibjutantcn

unfern 5Ibmarf(^ melben. SBetler Mi, ftarfcr 5RebeI. 2Bir treffen

um 9 Hl^r in JÖouDeciennes ein.

5^a^mittag5 bei ^ellerm 2Better promeniere xd) mit bem

gernrol^r auf ber 3^erraffe unb im ^ar!; ic^ finbe ^ier eine [el^r

^übf^e ^ropffteingrotte, über toel^er \\6) ein Heiner 3^empel

mit prächtiger ^lusfic^t ins Seinetal unb na(^ SOlont 35alerien

befinbet. 5lbenbö f^reibe i^ 33rief na^ ber §eimat.

27* 12, ScEineetreiben. 3m Sterben ^ören roir [tarfes (5e|(^ü^feuer.

(£5 follen 74 Selagerungsgefi^ü^e oon uns in 3^atig!eit fein.

Leutnant £anbt)ogt unb Sßisefelbroebel $ülfen erhalten ben ^uf=

trag, üon ben SBorpoften ber ®arbe=£anbrDe^r auf ber Seine=

l^albinfel aus bie feinbli^e Stellung an ber ^rüde üon Gl^atou

3u refognofsieren. 9^a(^mittags 4 Xl^r feieren fie surüd mit einer

SÜ33C ber Stellung unb ber 9J?elbung, ba^ groei feinbli(^e ©ef^ü^e

unroeit ber Srüde plasiert feien.

^benbs 1^2 Hl^r n)erben uns ^Liebesgaben aus unfrer Öar=

nifon 9?Dgafen burc^ bie ©utsbefi^er 2Bei^er unb $Rat^ufius übcr=

bra^t. Die beiben §erren roerben aufs freunbli(^fte hti uns auf-

genommen unb naä) beften ilräften oerpflegt. Sie fagen 3U, uns

morgen in bie SBorpoftenftellung 3U begleiten. Sie ^aben für

(Seneral 0. iliri^bac^ oerfd^iebene Sa^en aus ^ofen im Auftrag

3^rer (£i3ellen3 mitgebra^t.

5(m fpäten ^benb entbedt Leutnant Si^larbaum einen unter=

irbif^en ©ang unter bem Sd^lofe, ber uns fo lange oerborgen

blieb, ^n i^m finben toir 2Beine unb fc^öne 5[Röbel oerftedft.

28» 12. Hm 71/2 H^r rüdt bas ^Bataillon bireft in feine SBorpoften^

ftellung bei 23ougioal. X)ie 9?ogafener §erren finb oerf^rounbcn.

— gä^nri^ 0. Dorpotosü roirb 3um Setonbeleutnant beförbert.

93eim Dunfelroerben brennen oier Söufer in 9iueil — S3i3c=

felbroebel hülfen unb gä^nri^ o. 5ÜJuf(i^tDife ^aben fie ange3ünbct,

um granftireurs aussuräuc^ern ; (Gegenbefehl fommt 3U fpät. äJlont
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35alcnen xäd)i \x6) huxä) ftarfes ^ombarbtcren öon IBougtoal.

3n einem leeren Saufe [i^enb, bütiere i^ o. Dorpotosü eben

Orben50orf(^Iäge, al5 eine ©ranate Dor htn gen[tern pla^t nnb

uns bie S^eiben flirrenb auf ben Xx\ä) rotrft. (Es ift eine [^öne

SBtnterna^t; erhellt Dom S[Ronblirf|t unb bem 8c^ein ber brennen^

ben §äufer in $RuetI. JBet ber 9. Dioifion in St. (£Ioub brennt

es auä). Sie nennen uns ben „^Berf^önerungsoeretn'^

(£s tDtrb ßärm gemad^t roegen ^Ibbrennens 5U üieler Käufer. 29» 12>

(£5 bleibt auf äRuf^rot^ ft^en. Der gä^nrt^ foll in ^rre[t, tc^-

ne^me mt^ [einer an.

(Ein ^ionierunteroffisier ntelbet \x^, um bie auf ber Seine

liegenben Soote anaubol^ren. S3iIIa (Eroc^atr foll refognofjiert

roerben, ^iergu Leutnant fianbüogt unb S5i3efelbn)ebel (Elfter.

2Bir fi^en im §aufe an ber S3arrt!abe. ^lö^lic^ (Sranaten,

3ugleic^ SJlelbung, bafe geinb hd 5Brüc!e Don (E^alou franse, üier

(Bef^ü^e aufgefahren ^abe unb mit Infanterie üorrücfe, augen^

f(^einli^ 5ur Dedung ber ScS^ansarbeit. $Raf^ laffe iä) bie btes=

fettigen Stellungen bur^ bie Soutiens befe^en. Sefe^le, erft gu

feuern, roenn fi^ ber geinb bis oierl^unbert S(^ritt genagt. 9Bir

beoba^ten i^n von ber ©arrifabe. (Ein $err d. Sonsfelb aus

S^lefien befuc^t uns ^ier. 33on 3—5 Xl^r bef(^iefet uns ber geinb

aus ben oier gelbgef^ü^en bei (E^atou unb roirft nac^ HJlalmaifon

unb S3ougiüal über ^unbert (Branaten. 3119^^^^' entfpinnt fic^

ein 3nfanteriegefe^t an ber ^arfmauer oon S0lalmaifon. SBieber-

^olt Derfu^t ber geinb, mit einer 2^irailleurlinie sroif^en Seine=

bamm unb (E^uffee gegen uns üorjugel^en, näl^ert fi^ aber immer

nur bis 1200 Schritt; obtool^l mix auf fein geuer ni^t anttüorten.

3u unferm (Erftaunen fliegen plö^li(^ (Branaten Don rüdroärts

über uns loeg na(^ ber feinblic^en Stellung, ^uf Dioifionsbefel^l

unterftü^t uns eine feinere ^Batterie Don ber ^öl^e üon St. Wiä)d

aus, über 2500 Stritt l^inter uns. 9la^ n)enigen S^üffen, üon

benen einige fi^tlic^ 2^reffer, ft^tceigt ber geinb bei eintretenber
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Dun!cl§eit. I)ie5J'ett5 feine 23erlu[te, bagegen ^at ber geinb au^

burc^ unfer 3^fantertefeuer bei 5?ueil oiele £eute oerloren.

Dberft gloed^er oerlangt bringenb SQlelbung unb ©efed^ts*

beriet. I)ur^ Patrouillen toirb feftgeftellt; ba^ ber geinb ein (5e=

f^üfe=(£mplacement 5tDi[d^en ^Bal^nl^of unb ©rüde G^atou gebaut,

basfelbe aber üerla[fen ^at. Spät abenbs unterfu^t ßeutnant

S^Iarbaum bie leiste (Sisbedfe ber Seine unb gelangt mittels

einer ©o^le an bas anbre Hfer.

30*12* 5[Relbungen nebft ©efet^tsberid^t eingereicht. I)er Sa^n^of

Don $RueiI \ä)dnt no(^ Dom 5^^"^ he]ei^t 5U fein. ^Bisefelbtoebel

Sülfen ^at geftern abenb nit^t loeit genug patrouilliert; um [i^

baoon 5u überseugen. Hm 91/2 Xl^r toirb bas güfilier=©ataillon

burc^ bas erfte oon ben 5Borpoften abgelö[t. 33orpo[ten!ommanbeur

Dber[t 0'. (Eber^arbt. Das Bataillon besiel^t hk Spe3iaI=9?eferoe=

^Quartiere im fübroeftli^en Xeil oon ©ougioal.

3(^ ne^me roieber mein altes Quartier im ^farr^aus neben

ber i^iri^e. X)k $Rogafener -ßiebesgaben roerben oerteilt. (Ss er*

l^alten bie £)ffi5iere Xlngartoein, (öxlta, Sc^infen, ilaoiar, Rä]t,

5laffee ufu). 2Bur[t unb ©enebiftiner legen toir für ben £)ber[t

5urüd.

3(^ r^lafe mic^ sroei Stunben einmal orbentlid^ aus, fpasiere

bann mit bem loieber^ergeftellten 2Biarba unb Doftor ^auli in

Sougioal ^erum. 2Bir treffen eine SOlarfetenberin, roel^e 23ier

aus[(^en!t. Das l^aben toir lange nii^t gehabt.

IBin gefpannt barauf, ob ni(^t bei ber Sefe^lsausgabe ein

Angriff auf 23a^n:^of 9?ueil für l^eute abenb befohlen roirb. Der

geinb ift ^eut merftoürbig [tili, nirgenbs 5lanonenbonner 3U ^ören.

Woni ^loron foll infolge ©ef(^ie6ung geftern oerlaffen toorben fein.

(Es ^ßifet, bafe ^rin5 §ol)enlo]^e bas ilommanbo für ben

5lrtillerieangriff erl^alten ^at. gür morgen roerben £a5arett*

Dorfe^rungen getroffen; bie SBefc^iefeung oon ^aris fte^t alfo

na^e beoor.
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Die Dbifion gcftattet, S^tcfeübungen mit bcm ^Rac^etja^ 3142*

oorsunel^men.

3^ gel^e (pasicren auf bem mit ^üb[(^cn Sßci^na^tsbäum^cn

bctöQt^fcnen Söl^enjug bcs StRcttcrnic^parfcs bis 5U einem ^0^
gelegenen 2^empel, befjen eine Säule abgefc^offen ift.

Sibeftemat^t 70—71. 33or TOtterna^t [te^e ic^ töieber auf,

reüibiere bie 5Borpoften an ber Seine unb laffe bie gejtigfeit bes

(gifes unterjud^en. SOIeine U^x 3eigt bie 5U)öIfte Stunbe, bas neue

3a^r beginnt, raas toirb es uns bringen ? I) er $immel i[t trübe, fein

Stern 5U fe^en! 3^ ^^^^'^ ^^^ Hberseugung, bafe bie gran5o[en

um 93^ittema(^t uns einen feurigen ©ru^ sufenben toürben. Da
alles [tili bleibt, le^re iä), faft enttäuf(^t, gegen 1 H^r surüd.

^lö^Ii^ tüirb ber bü[tere Simmel ^ell erleuchtet; raf^ tDenbe

xä) mi^ um, [e^e ben 'SRont 35alerien für einen ^ugenblid grell

aufflammen, 'üdaä) einigen Sefunben f^roirren eine SJlenge (5ra=

naten über mi^ fort, (erlagen frepierenb im Dorf unb an anbern

fünften ein. (£ine gonse SBeile l^inter^er fommt er(t ber (Sefc^ü^*

bonner oom gort na^. So begrüßte uns gort 23alerien 5um

neuen ^a^x, inbem es aus feinen [amtlichen ©ef^ü^en Salocn

naä) oerfc^iebenen 5Hi^tungen abfeuerte, bie aber fein Unheil

anri^teten. — 3ufi^^^^ii9^[i^IJt ^^^^^ i^ i^ ^nein Quartier jurüd

unb lege mi^ roieber aufs D^r.

£)ber[t o. Senning, SQlajor o. SD^alisjetosfi unb jroei gelb=U*71*

toebel ber Srigabe erhalten bas i^reus I. i^laffe, o. SD^alisjerosfi

für bas ©efed^t hd SlRalmaifon auf befonbere (£mpfe^lung bes

Dberft (£i)l. 3^ gratuliere i^m; er entf(^ulbigt [i^ getoinermafeen,

bafe er früher u)ie iä) bas 5lreu5 I. illaffe erl^alten, ba i^ bo<^

bereits für Seban oorge[^lagen roöre. 3^^ beruhige i^n barüber.

Das Sombarbement oon ^aris [oll u)ieber oerfd^oben [ein.

3^ begleite einen 3i^Ttönber, (£arli)sle, nac^- SBilla S[Retterni(^. 2* U
Mit ©eneral o. JBalt^er na^ 35enbre[[on geritten; er ergä^lt 3* h

mir, bafe morgen enbli(^ bas ^Bombarbement anfangen [oll, ^rins

^o^enlo^e toürbe £eben in bie Sac^e bringen.
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5, 1* grü]^5eittgc 5[Rorgenpromenabc auf ber 2:erraf[e hti 8 ©rob

Siälte unb 5RebcI. 5Dlit Stufen besfelbeu, gegeu 83/4 H^r, begtunt

eubli^ bas Iangcru)artetc lBef(^ie^eu ber Sübforts, I)ört aber

gegeu ^UZittag auf. Sc^neegeftöber.

Otbounan5offi3tcr ilu^Imap üom 1. lIIanen=5Regtmcnt !ommt

na^mittags mit ber S^a^ri^t, ba^ bie Sübforts sunt S(^tDetgen

gebracht unb biesfeits has Sefc^iefeen ber gorts infolge einer

Depefd^e aus ^aris an ben i^önig etngeftellt [ei.

6* 1» SBis auf weiteres beftänbig lonfigniert. 2)on frü^ 6 H^r

ah bütiere ic^ neue Drbensoorf^Iäge. $nian ^ört Iang[ames (5e*

[(^ü^feuer gegen bie Sübforts.

Sin ni(^t re^t bei Stimmung. 2Be(^feI oor ^aris u)ünfc^ens=

loert. — 784 Stüd toarme 5lapotten für bas Bataillon erhalten.

— 5lbenbs gegen 8 U^x ftarfes ©efet^t beim IV. 5^orps auf ber

Seine=§albinfel. StRan ^ört (5ef(^ü^= unb ©eroe^rfeuer. 3n
St. ©ermain bei ber ®arbe=£anbtoe]^r roirb alarmiert, wxx ^öx^n

ben ©eneralmarf^ blafen. Diesfeits u)erben fofort Patrouillen

naä) ber §albin[el unb na^ St. ©ermain gej^idt. 35on ber S^lo^=

terraffe fann man beutlic^ bas ^lufbli^en ber S^üffe feigen, loos

)xd) in ber Dunfel^eit fe^r ^üb[c^ ma^t. X)as ©efe(^t entfernt

ji^, man fann ni^ts me^r ^ören, fiei^t aber noc^ lange bos

^lufblifeen.

7* ! gür bie 5[Ilann[^aft 520 ^aar Soden erhalten. — SBom

Sombarbement nichts 5U pren, alles [tili. (£s muffen Hnter=

Ijanblungen im ©ange fein. — Hnterfuc^ung ber ^ferbe in be5ug

auf !Ho^. 3nftruftion ber 5IRannf(^aften.

9. 1. Hm 71/2 U^r rüdt bas Bataillon in \>k SBorpoftenftellung

hd Sougioal. ©egen IV2 H^r unternimmt ber geinb aus ^lueil

eine IRefognofsierung gegen 90?almaifon unb SBilla Dollinger unb

bringt bis 5ur gelbroa^e 5Rr. 5 oor, xoel^e aber i^ren Soften an

bem 5er[^offenen linfen (£dpaoillon feft^ölt. gä^nri^ d. 90^u[c^=

wi^ unb Unteroffizier 0. Seilen benehmen fii^ hierbei rec^t gut.

X)er geinb oerliert mehrere Jßeute, biesfeits fein SBerluft. Das

#
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©efec^t, au6f(|Itcfeltc^ burc^ btc 10. ilompagnie gcfül^tt, bauert

eine Stunbe. 5ll5 fpätcr auf eine Patrouille ber 10. 5^ompagnie

aus einem ^aufe gef^offen toirb, toirb hk]^5 angejünbet; es brennt

bereits, als ber SBefe^l oon £)berft glöd^er eintrifft, bafe l&eute

abenb nichts abgebrannt ujerben foll. 2Bir treffen 35or(i(^itsma6=

nal^men 3ur ^btöe^r eines ettöaigen nä(^tli^en Überfalles.

SBi5efeIbu)ebel Sülfen (^l^ilologe) foll mit oier Hnteroffisieren, 10* 1»

fec^jig äRann ermitteln, ob hk feinblid^en Soften am (£ifenba]^n=

bamm d^ateau 9^anterre no^ fte^en. 5lbmarf^' 5 }l\)x frül^. I)er

Sataillons=$ilfsfTreiber SBranbt (Doftor ber ^l^ilologie) bittet,

hk $Re!ognof5ierung mitmad^en 5U bürfen; es roirb il^m geftattet.

^ä) instruiere hülfen, groifd^en Seine unb Hferbamm oorjugel^en,

lautlos, mit ungelabenem ©etoel^r, nur brei XInteroffijiere als

Spi^e, ben 3^rupp bi^t bal^inter längs bes Dammes, um feinb=

\xä)t ^o[ten mögli^ft überraft^enb mit bem Bajonett anfallen 5u

fönnen. (£r foll fi^ auf fein ftel^enbes gfeuergefec^t einlaffen,

fonbern rafc^ fpurlos oerfd^toinben, roenn ber geinb feine ^n=

näl^erung oorgeitig entbedt unb geuer gibt.

„Wa^tn Sie 3^re Sac^e gut, fo halß i^ Sie jum 5lreu3

üorfd^lagen fann."

Der 5[Ronb ift untergegangen, aber bie leichte S^neebede

erl^ellt bie ßanbfc^aft ein roenig. 9}iit Spannung f^aue ic^, an

bie 9Dlalmaifon=93arri!abe gelernt, in ben bunflen 9P?orgen l;inein.

(£s bauert lange, man §ört unb fie^t nid^ts, ha bli^t es 3mei=

mal auf, bann toieberl^oltes 5lufbli^en — S(^nellfeuer — , ber

5lnall ber ©eroe^rft^üffe tommt na^, nun toieber alles ftill unb

ru^ig. 5llfo bie feinbli^e gelbtoac^e fte^t no^, l^at fic^ ni^t

überfallen laffen! ^aä) längerer $aufe fommt Dr. 23ranbt, bas

(Setoel^r weit hintenüber, atemlos angefe^t. „2Bir ]^aben plöp^
geuer gefriegt, hk anbern fommen na^.'^ „Da toerbet i^r mo^
3U laut geroefen fein ! ©eben Sie nur bas ©eroel^r toieber ah unb

melben Sie fid^ roieber 3um SBureaubienft."

9^a^ einer 2Beile fommt ber 2rupp jurücf, jtoei 35ertDunbete
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tragenb. Diefe toaren auf bcm Damm [tatt längs besfclbcn gc*

gangen, bie $lRann[(^aft aber nt(^t ftill genug geioefen. Die fran*

Söftfd^e gelbtöac^t, 5etttg genug Don i^rem ^o[ten avexikxt, gab

überraf(^enb S^nellfeuer, n)el^em [t^ bie Patrouille am Damm
entlang xa]ä) entsog. 9^ur ber bur^ hk Ruften ge[(^offene Unter*

offijier S(^eibner bra^ auf bem Damm sufammen unb rief:

„Serr SBigefelbmebel, laffen Sie mi^ ni^t l^ier liegen." Sofort

fprang §ül[en jurüd, na^m mit fräftigem ^rm ben St^roerDcr*

rounbeten auf feine Sd^ulter unb trug i^n ruhigen Schrittes im

Schnellfeuer surüd. — 2ro^ feiner perfönlic^en Sraoour bin iä)

äxQtxlxä) auf §ülfen unb hk [onft [o beu)ä^rte SJlannf^aft roegen

il^res unoorftc^tigen SBorge^ens. Hnteroffisier Si^eibner ftirbt

fpäter in SBerfailles an feiner 2Bunbe.

11*L 5lbgelöft. Spe3ial=9?eferDe=Quartierc in Sougioal. ^lltes

Quartier in ^ropftroo^nung. Se^r bel^agli^. S^Iafe eine Stunbe.

2Berbe burt^ unfre ^aiUxk auf St. TOc^el getoedt.

5^affe. ©efec^tsberi^te über bie üeinen 23orpoften=^ffären.

ginben in Söl^Ie unterl^alb bes SJletternic^parfs ^Bilber (^IRaria

Stuart unb eine fianbfc^aft). ^Bisefelbtoebel §aa! jeit^net mir

ein Silb oom SBalerien.

15*1* Hm 3 Hl^r marfc^iert bas güfiIier=93atainon na(^ 5Rocqucn=

court in bie ^auptreferoe. Sinb ^oä} erfreut.

16* ! 3iiTn Dioifionsftab na(^ 23eauregarb berufen, um gelieferte

3igorren 3u prüfen, grü^ftüc! beim Stabe. £)berft o. (£f(^ läfet

mir fagen, ha^ i^ 5um 5lreu3 I. 5llaffe für Seban eingegeben

fei. ©emütli^^r ^benb in $Hocquencourt. (Es loirb oiel mufigiert.

Der alte $enning feiert ben ©eburtstag feines Sol^nes, fefet uns

9^übes^eimer üor unb taust fd^Iiefelii^ mit einem jungen Dffijier.

17» 1* TOenbs fommt SBefel^l, bafe morgen oon jebem ^Regiment

bes ilorps ein Stabsoffijier mit ben gähnen gur 5laifererflörung

na^ $BerfaiIIes foll unb hierbei nur beutfd^e Drben ansulegen feien.

Weiterer ^benb in gel^obener Stimmung auf Sc^Iofe 5Hocquencourt.
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Das üon htn ^Berliner 9?c|crt)eoffi5icren fomponierte S3ougit)aI=

Jßicb tüirb gebrudt ocrtcilt unb gelungen.

5lai[erpro!Iamation. Sollten ^eute bie gransofen uns nic^t 18* !

mit einem ^lusfall [tören? Sie tDiffen in ^aris bo(^ jebenfalls,

was l^eut in Sßerfailles Dor \\ä) ge^t. Xreffe bes^alb SBorfel^rungen

für ben gdl eines ^lusfalles tüä^renb ber geier. — "üflaä) bem

heutigen Stanbesaustoeis beträgt bie Äombattanten5a]^I bes

^Bataillons 790 SJ^anU; im ^Reoierlasarett 11 Wann, in austoär*

tigen Jßasaretten Iran! 64 'üOlann, oertounbet 199 SJlann.

iReite um 10 H^r mit bem Dberft 5ur ^ublüation ber

5laiferu)ürbe na^ S5er[ailles. Die ga^nenfeltion ooraus. 3^
S^Iofe felbjt gratuliert mir Dr. 3;oe(^e*) 5um £)berftleutnant,

gUiä) barauf fel^e i^ S^roager ©eorg, roelt^er je^t in St. (£t)r

mit ber ®arbe=£anbrDe^r liegt, an ber Statue Jßouis' XIV. toieber.

2Bir fpre(^en über bie 2Bi(^tig!eit bes 2^ages. 5luf allen (5efi(^tern

fielet man feierli^^ge^obene Stimmung. (Eine preufeifc^e 5lom=

pagnie bringt mit ooller llRufi! einen gal^nentoalb in ben S^Iofe*

l^of unb marf^iert bur(^ bie lange IReil^e Statuen fran5ö[i[^er

i^riegsmänner früherer 3ö^i^^unberte oon 5Bai)arb bis gu

Jßouis XIV., wdä)t oerrounbert breinsuf^auen [feinen. (5Iei^

barauf ebenfo eine fombinierte bai)ri[(^e Äompagnie mit ausgefu^t

]^üb[(^en Offi5ieren unb 90?annf(^aften. §o(^ barüber auf bem

alten, fran3öfif^en ilönigsfc^Iofe toe^t hk beutfc^e ilaiferflagge.

35on $aris ^er tönt ber ©efc^ü^fampf mit ben Süb=gorts. 5lu^

SO^ont 35alerien läfet [eine tiefe Stimme ^ören aus bem 9liefen=

gef^ü^. Hn[re grinsen, bie beutfc^en §eerfü^rer, dürften unb

Staatsmänner treffen na(^ unb na^ ein; bie Deputationen ber

2;ruppen mit il^ren gähnen gruppieren [ic^ im großen, ^i[tori((^en

*) Das aRiIilär=2Bod)cnbIatt rourbc toä^rcnb bes (Jelbjugs tögltd) aus=

gegeben. 2lber bie Übermittlung oon 93eri^ten an basfelbe aus bem ©rofeen

Hauptquartier mufete gegen htn 5lriegsbien[t \o 5urürf[te^en, ha^ Dr. Xoe^e im

3anuar 1871 naä) 95er[aines reifte unb ber IRebaftion eine (£rlei(i)terung i^rer

Slufgabe crroirlte. 3lls Xcilne^mer ber Äaiferproflamation in Serfailles l^at

er bie[e in einem Sonberroerfi^en trefflid^ gefdjilbert.
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Saal fiouis' XIV. I)a [alutiert bic (£]^ren=5lompagnte im gof,

unfer i^önig !ommt! TOt crn[t=betDcgtcm ©cfit^t tritt er ein unb

)(]^reitet bur(^ ben Saal bort^in, ido Deut[d^lanb5 gürften 5U=

fammentte^en. Die ^rebigt ift ergreifenb — bcr Situation cnt=

fpred^enb, htn ^iftori[(^en SJJoment ^etüorl^ebenb. gerner (5efd^ü^=

bonner basroif^en ^örbar.

Hnfer i^önig [priest. I)ann lieft 93i5mardE bie SCBa^lafte

oor. Der ©rofe^ersog Don ^aben tritt dox, ^M hzn §elm unb

bringt has erfte $)oä} auf hen beutfc^en 5laifer SBil^elm I. aus.

3n unfer ftürmifd^es „§o(^" fällt t)om Sd^lofe^of 3:ruppenmufi!

ein. Der 9?uf ,;So^; i^aiferli^e SJJajeftät!" pflanst fi^ bur^ bie

auf bem S(^lo^pla^ unb ben ^oenuen Derfammelte Solbatesla

unter Salutfeuer ber Selbartillerie fort. Die (Binmo^mx oon

^^erfailles aber fi^en auf il^ren flachen Däd^ern unb roarten oer=

gebli(^ auf einen großen ^lusfall ber ^arifer, ber erft am' folgen=

ben 3^age in Ssene gefegt roerben fonnte.

^aä) bem feierlichen ^!t ift in einem anbem Saal 35or=

ftellung ber an biefem !Xage Seförberten. Der i^aifer äußert ]^ier=

hex: „Die Ferren finb tool^l überrafc^t/' unb fpric^l au^ gu mir

einige gnäbige SBorte. Der 5lronprin5 gibt mir bie §anb. Stiele

alte Sefannte aus oerf^iebenen ^Regimentern begegnen mir unb

gratulieren.

5llsbann fortbringen ber gähnen, barauf ins $otel 5Refer=

ooir, um mit ^iiößi^^f^^^iittben, lieben i^ameraben unb S^roager

©eorg auf i^aifers 2Bo]^l 3U trinfen. Der Seft fliegt in: Strömen,

aber mit SKü^e erfämpft man fid^. einen Si^ unb irgenb ettoas

(gpares.

9^a(^mittags ^MU^x naä^ 9?ocquencourt in feiiger Stim=

mung. Sc^toager (Seorg fommt mit. 3^^^ fi"^ ^^^ ^^o „faifer=

\iä)"\ — Der Srigabefommanbeur o. §enning ift ^eute (Seneral

geiDorben unb toieber fe^r guter £aune. (£r bringt fe^r gerüJ^rt ben

^^oaft auf ben 5^aifer aus unb gibt mir feine 3ld^felftüde. Se^r

l^eitrer ^benb; es toirb bis fpöt in bie 9lad^t mufisiert unb
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gctanst. Obcrft o. (Ebcr^arbt [ingt. 3^ IP^^^^ 5^ ^^^^^ Quabrillc

alle meine SRärf^e auf. Henning fommanbiert fc^liefelic^:

„3Jlaä)tn Sie [i^ berittett; meine Serren!" unb fü^rt nun auf

Stühlen rittlings (goolutionen mit uns aus. Darauf birigiert er

im ganjen: „Zxo, Xxo, Xxo, Xxo, 2^ro(^u rücft an" naä) ber

befannten $lReIobie „Jßaubon'* ufro. ^m anbern 2^age !am 2^ro(^u

mixllid). ©eorg amü[iert |ic^ prächtig.

S^la^t üor bem SD^ont ^Balerien.

IBormittags. grü^seitig fonfigniert im 5lantonnement. 19A*

2Bir frü^ftüden hd einem 5[Rorgen[tänb^en ber 5tegimentsmu[i!. 3^
promeniere mit ©eorg in bem reisenben ^ar!. X)er (Sef^ü^lampf

Stöif^en unfern Batterien unb ben gorts f^eint immer lebl^after

5U toerben. ^ä) rate meinem S^ioager, feinen (Einfpänner 3ur 5tücf*

fal^rt nac^ St. (£r)r anfpannen 3U laffen, ba es l^eut morgen ettoas

geben fann. (Ein Dragoner jagt oon 93eauregarb l^er bur^s

Dorf na^ bem Sc^lofe, bringt uns 5lIarmbefe^I. ©lei^ barauf

fd^lögt auf ber 2Ba^e ber 3^ambour an. Gin äl^affenausfall auf

bas V. Äorps roirb gemelbet. (Seorg fäl^rt mit feinem sroei*

räbrigen 5larren ab, als i^ gerabe bie gähnen abholen laffe.

3c^ reite no^ 5^ran unb gebe il^m oom ^ferb ^erab jum ^b*

f^ieb bie ^anb. (£s ift 91/2 H^r.

5luf bem StRarf^ 3um ^larmpla^ jagt Henning am ^Regiment

oorbei, feinen bicfen Stod f^roingenb unb ,,§urra!" f(^reienb.

Die ^Irtillerie roirb oorgesogen. Die 19. 5Brigabe unb bas

14. Dragoner=9?egiment bleiben fieben Stunben in ber ^Referoe*

ftellung hü ^Beauregarb auf einem bur(^geioei(^ten ^la^e im

tiefen Sc^mu^ fte^en. SBor uns SBer^aue.

2Bä]^renb oom in ber $BorpoftenfteIIung hei ber 20. 23rigabe

bas (5efe(^t immer lebl^after roirb, erhalten roir nur ^\n unb

toieber einige grofee 3^dex\)üU oom $BaIerien, bie jum 2^eil ni^t

planen; fie fommen meift in benfelben Stri^, fi^lagen suerft auf

bem linfen, 3ule^t auf bem rechten glügel ber Srigabe ein. —
(Eom)pe, ÄriegStage&uc^. 9
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3)ie 5lmbulan5en fül^ren 25eriDunbete Dorbei. X)a5 ^T^f^^^ßiiß*

gefcd^t [c^eint 5urüdf=; bann tüieber oorsuge^cn. (Ein ^bjutant

fommt Don fia (Teile St. Gloub ^erangefprengt. ^ä) reite cnt*

gegen. ;,Hnterftü^ung?" „^^ein, aber Patronen brau(^en toir;

t>a5 ©efec^t [tel^t gan3 gut, rotr loerben fc^on mit ben ilerls allein

fertig roerben." — „'üfla, toir f^iden [ofort Patronen."

^lac^mittags. X)a5 ©ef^ü^feuer roirb immer heftiger.

Hnfre ^Batterien bei Jöouoeciennes unb St. SDlii^el toerben oon jenfeits

ber Seine fräftig unterftüfet. 2Bir fe^en Batterien bes IV. Äorps

Don ^rgenteuil ^er auf ber Seine=SaIbinfel ra[^ na^einanber

ouffa]^ren unb in bie re^te glanfe ber X)ucrotf(^en SJJaffen am
9[Ront 25alerien feuern.

(£5 ma^t einen [e^r guten (Einbrud, wk biefe ^rtillerielinie

bur(^ einige Batterien ber (5arbe=£anbrDe]^r=X)iDifion re^ts t)er=

längert roirb. 5lugen[c^etnli^ geftaltet (i^ bas ®efe(j^t vox ber

gront ber 10. X)ir)ifion immer günftiger, roö^renb re(^t5 üon uns

hd ber 9. Dioifion — na(^ bem Scfiall 5U urteilen — ber geinb

2;errain geroinnt.

^Rafefaltes SBetter. 2Bir frieren fel^r. Da erf^eint mein

Surfte 23alla^ mit sroei 5^o(^ge[^irren coli ^eifeer (ErbsiDurftfuppe

auf ber Bilbflä^e, bie er im na^en 5tocquencourt ge!o(^t. 2Birb

natürli^ für biefe gute 3^^^ gelobt. 9^o^ nie ^at mir ein Sc^lud

loarmer Suppe fo roo^Igetan. Die no^ gang roarmen 23lec^!e[[el

gel)en Don §anb 5U §anb, fo roeit es reitet. 3^ ^^^9^ Balla^

auf, meiner grau in furser 3iif^i^ift mit5uteilen, ha^ mir nichts

pa[fiert ift, toas er, roie iä) (päter erfuhr, in tomif^er 2Beife

ausgeführt l^at.

Um hk [e^fte TOenbftunbe rüden roir auf bie ^a^xxä)t, bafe

ber geinb surüdfgeroorfen, in bie Quartiere ^uiüd. Durchfroren

unb oer^ungert fe^en roir uns an hk bereitfte^enbe ^benbtafel

in Sc^Io^ ^Hocquencourt unb finb eben bei ber Suppe, als ein

Dragoner bem neben mir fi^enben ©eneral v. Senning einen

3cttel überbringt.
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Sefe^l üom ©eneralfommanbo : „9?egimcnt 46 foll jofort

3ur Hnlerftü^ung ber 9. Dtotfion nacfi St. dloub abrüden/'

„9la, meine §erren/' [agt Henning, „benn man Dortoärts!

IRe^mt, was cor eu^ fte^t, mit, bort toerbet i^r too^I ni^ts 3U

cjfcn fliegen. ^6) benfe, i^r toerbet eure 6a^e fcfion mai^en."

3^ nel^me bie Dor mir [tel^enbe glaf^e ^Hotioein unb ein Stüd

SBrot unter ben 5lrm unb empfehle mi^. Senning gibt mir bie

$anb: „Sepf Sie ber §immel."

3n !ür3efter grift befinbet [xä) bas 9?egiment toieber auf bem

Max]6). 3^ i^ßii^ on ber 2;ete. Der iDberft i[t beim Dir)i(ion5[tab.

5Bei S3eauregarb ftöfet bas IL Bataillon aus dijtsnax) gu uns.

Der fommanbierenbe ©eneral v. R\xä)haä) war bie[em begegnet

unb l^atte 3U ^a\ox ü. SIRaIis3etDs!i ungefähr folgenbes gefagt:

„3^ fenbe gerabe eu^ 3ur Unterftü^ung ber 9. Dit)i[ion. Die

1Ülontretout=S^an3e i[t cerloren gegangen unb mufe unter allen

Hm[tänben toieber genommen roerben. 3<^ ^i^ über3eugt, bafe

bas ^Regiment 46 mein 35ertrauen rechtfertigen roirb."

2Bir la[fen 33aucreffon linfs liegen unb fommen an bem

großen §ofpi3 33re3in oorüber. S5on ^ier ab erhalten roir ben

Ginbrud, ba^ bie 9. Dioifion oiel Söerlufte gehabt unb ni^t

glüdli^ gexoefen. Das 3Tifcinteriegefe(^t ift fa[t gän3li(^ oer=

|tummt; toir begegnen feinem ein3igen gefc^loffenen 2^rupP; aber

Dielen 3erftreuten £euten, roel^e beprimiert f^einen unb toenig

günftige ^lusfunft geben; eine SO^enge 23ertDunbeter toerben uns

entgegengetragen.

Der SBalerien bej^iefet unfre ^Inmarf^ftrafee oon ber linfen

Seite ^er. Die ©ranaten ge^en mei[t bi^t über uns roeg in bie

3ur $He(^ten liegenben ©orten oon St. Gloub, wo [ie I;inter ber

©artenmauer für uns unf(^äbli(^ frepieren, barunter einige mit

boppelter Detonation, alfo roo^l mit 3rDeifa(^er Sprenglabung. —
5Jin(tre 9^a^t. Sßor uns in St. dloub [(feinen einige $äu[er 3U

brennen. 2Bir [inb 3tDeifel^aft, ob bie ©ard^er ^ö^en linfs oon

uns no(^ biesfeits be(e^t finb.

9*
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9la^bem roir cttoa 1% Stunbc marf(^tert [inb; trifft uns

in bcr 9^ä§e oon ^ortc jaune bcr Sefcl^I bcr 9. DiDifion, bafe

bas SHegiment galten unb bic Stabsoffiziere na^ einem in ber

S^al^e liegenben iBIod^oufe jum Dit)i[ions!ommanbeur, ©eneral

V. Sanbrart; fommen [ollen, too Oberft o. (Eber^arbt bereits [ei.

3^3^ Ici[[e auf ber linfen Stra6en[eite an einem SBeinberg^ang

bi^t in Äompagniefolonnen aufrüden unb ©epädf ablegen.

(Ei5ellen3 d. Sanbrart [(^eint eben[o u)ie bie Offiziere [eines

Stabes erregt unb mi6ge[timmt 5U [ein. (£r ge^t auf unb ab unb

erüärt uns u)ieber^olt, ba^ roir Vit SD^ontretout^S^anje no(^ ^cute

nel^men müßten, „coüte que coüte — coüte que coüte!" 3^; ober

tDO liegt [ie benn? kleiner oon uns fennt bie[es 3^errain; bobef

pe^fin[tre IRa^t. Hauptmann o. Strang oon ben 5. 3ögciit toirb

bem Ober[t beigegeben, jebes SBotaillon erhält jtoei Cberjäger

als gü^rer.

2Bir erfahren nun, ba^ ber geinb am frühen 9Jiorgcn bur^

llberra[^ung [ic^ ber 5[Rontretout=S(^an5e unb ber ©ar^er Sö^en

bemä^tigt l^abe, unb bafe nur le^tere 5um Xeil toiebergeroonnen

ujären. 2Bieberi^oIte Angriffe ouf bie 5D^ontretout*Strange [eien

mit großem 35erlu[t abge[c^Iagen toorben, roobei be[onbers bas

3ager=Sataillon oiel fieute oerloren.

£)ber[t 0. (Eber^arbt be[timmt, \)(x^ bas IL Bataillon bie

Sd^ange frontal angreifen, bas I. ^Bataillon [ie re^ts, bas gü[ilier=

Bataillon [ie linfs umfa[[en [oll.*) $niann[(^aft o^ne ©epad in

Wd^t, Dffiziere ol^ne ^ferbe.— SJlaliszetDsü reii^t mir mit ern[tem

(5^\\6)i Vit Sanb. „91a," [ag' i^, „[o roeit [inb roir nod^ nit^t."

5lur5 teile i(^ bem gü[ilier=Sataillon mit, \)q!^ roir W (E^re

^aben [ollen, einen fleinen Überfall auf eine Spange ju mad^en,

empfel^le l^ierbei lautlo[e Stille, la[[e bal^er avi6) ni^t laben.

*) 3)ie 3:nippcnDerlcUung j^le^t in einigem 2Biber[prud^ mit ben 2Ingaben

bcs bamaligen ©eneralflabsoffisiers Stielet o. §epbefampf 'm. [einem Sud^:

Sos V. 2lrmeeforp5 im 5lriege gegen %xcmkdä) 1870—71. (£. S. SKittlct

& 6o^n, Serlin, 1872. D. $.
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^ä) bcfttmme, bafe ^intcr jcbcr Rompagntc ein Offiater mit bcm

gcIbiDcbcI unb einigen Itnteroffisieren barauf galten foll, bafe

niemanb bei Sßeriöunbeten surüdbleibt. „^ä) ertüarte, ha^ jebcr

feine S^ulbigfeit tut. Sollte, was iä) ni^t glaube, einer uns

S(^anbe matten, x\i er fofort niebersufte^en.^' 2Bir treten in

Äompagniefolonnen auf ber großen (El^auffee na^ St. (£loub an;

\ä) marfti^iere mit ben beiben Dberjägern an ber Xete. ©ranaten

t)om 33alerien fc^Iagen ror uns auf ber Strafe ein. Sßon St. (£Ioub

l^allt uns ©etoe^rfeuer entgegen, bie 47er [te^en alfo bort no^ im

©efe^t. 2Bir ^ören §urragc[^rei, roel^es matter roirb unb na^ einer

fd^Ie^ten Sabe Der[tummt. „Das ift {ebenfalls ein abgefd^Iagener

Eingriff.'' ©lei^ barauf fommen uns lebige iDffijierpferbe ent=

gegengaloppiert, mtlä)t 5uer[t für i^aoallerie gel^alten roerben.

%uä) 23ern)unbete werben oorbeigebrac^t.

2Bir biegen linfs ah, an ber (£cfe fte^t ©eneral o. Sotl)mer

{18. SBrigabe). (£s ge^t an einer (Sartenmauer entlang auftoärts.

Der eine Dberjäger [agt: „Set^s^unbert Stritt je^t gerabeaus

liegt bie Sc^anse; an ber ©artenede oben friegen töir geuer.'' —
(Sin SBefe^l oon ©eneral o. Sotlimer errei^t mi(^, ätoei 5lom=

pagnien 5ur Unter[tüfeung ber 47er surücfjulaffen ; iä) be[timme bie

beiben l)inter[ten ^iersu, gebe fie nur ungern ab. (Sine offene (5arten=

iür bietet h^n ^Inblicf eines Söerbanbpla^es. 2Bir fommen an bie

^o^c ©artenede, fe^en re^ts gellen Dun(t!reis über ^^aris unb

unjä^lige £i^ter. Die S^an^e \\i noc^ ni(^t 3U erfennen; toir

biegen linfs aus 5ur XlmfaKung. '$fl\i Spannung erroarten toir

jeben SJloment geuer 5U befommen. Se^r f^roieriger 2Beg, un=

ebenes 2Beinbergterrain, tiefe Jßöd^er, serriffene Dra^tsäune.

3^ folle über einen ©egenftanb unb greife mit ber linfen

Sanb in ein ©eji^t, fiebrig feu^t, 23lutgeru^. „Das [inb ein

paar orme -Rerle oon uns,'' fagt ber Dberjäger, „begreife nic^t,

bafe roir no(^ fein geuer friegen."

„2Bie röeit [inb roir no^ ah?" frage i^. „Raum brei*

^unbert Si^ritt."
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St^tDcifetriefcnb arbeiten toir uns burd^ bas 2ßetnge[trüpp

tuetter. 3^ ^aiU ah]i^tl\ä) meinen ^eljpaletot angesogen, um
gegen gro(t ge[d^ü^t 3U fein für ben gall, ha^ i^ oerrounbet über

9lac^t irgenbtDo liegen bleiben follte. Der Oberjäger fagt: ;,X)a

^alb re^ts fann man bie S(^an3e liegen fe^en, ber ft^toarse ^un!t

bort. Still, ^ier !ommt toas" — eine bunfle 9Jla[fe iauä)i [eit=

ujärts auf.

^d) flüftre meinen fieuten ju: „"^^^^ «uf, ujenn i^ „§urra!"

rufe, roirb attadiert."

2Bir roenben uns bem ©egner entgegen. (Eben roill xä)

„Surra!" [(freien, ba ^öre i^ XdUnhaä)^ befannte Stimme:

„^tnmer rul^ig, £eute." — (£s i[t unfer er[tes Bataillon, auf bas

töir uns im nä^ften SQioment mit gefälltem ©eioel^r geftürst

ptten.

3n biefem 5lugenbli(f pren toir Jßärm unb ©efc^rei gan$

in ber 9^ä^e. Das sroeite ^Bataillon i[t in bie fc^toa^ befe^te

9Jlontretout=S(^an5e überraf^enb eingebrungen ; ettca 100 SUlann

gransofen, um geuer in §o]^Iräumen fi^enb, ergeben [i(^, na(f)bem

ii^re jufammengeftellten ©etoe^re umgeftofeen toorben. 5lein S^u^
wax l^ier gefallen, roä^renb in St. (£loub noc^ gef(^o([en toirb.

Der geinb ^ält bort noc^ einige §äujer ht\t1^i, roel^e erft am
folgenben SD^ittag toieber genommen roerben.

©eneral o. ^ot^mer ift gan^ erftaunt, ha^ wir W Sc^anse

o^ne ilampf befommen l^aben, unb lä^t fie alsbalb oon feiner

Srigabe loieber befe^en. 2ßir !önnen roieber na^ $aufe gelten,

^aben unfre S^ulbigfeit getan. 2Bo aber finb bie ^ferbe=©ott*

liebs? ^n ber 5Ra^t oerf^tDunben, nirgenbs 5U finben, in leiner

„ferme" roeit unb breit. ^Ifo 5U gu^ na^ Saufe im f^toeren

^el5paletot! Den 5Ra(5tmarf(^ oergefe i^ nie.

204 1*' $unbemübe lange xä) um 1 Xl^r morgens in 5Rocquencourt

an. Der £)berft ift na^ 33eauregarb 3u (Exsellens o. St^mibt ge*

ritten, alfo mufe xä) bem alten Henning unfre 9iüc!!unft melben. (Er

empfängt mi^ im S3ett liegenb. Da fein leerer Stu^l oor^anben,
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mufe \d) mxd) aufs gufeenbe feines 23ettes fe^en. „^a, es freut mt^,

bafe Sie no^ leben. Seim ^bmar(^ glaubte iä) n\ä)t, uiele von

tud) roieberäufe^en. 5Run er5äF)Ien Sie, töte toar's? 5lber er[t

trinfen Sie einen S^Iucf 9?übe5^eimer." Damit greift er hinten

^erum unter bas Sett unb l^olt eine ^albgeleerte gla[^e l^erüor.

3^ trinfe o^ne ©las ben 9?eft. (£r f^medft föftlic^, 5umal iä^

lange feinen 9?^einrDein getrunfen. Darauf beriete irf) ausfüf)rlic^.

Henning ^ört mit großem ^^i^^^^ff^ ^^t einige !riti[(^e Semer*

hingen in feiner 2Beife bajroift^en roerfenb, unb entläßt mid^.

S(^on um 3 H^r frü^ roerbe i^ toieber aus tiefem S^Iaf

geroecft. 2Bir rüden na^ Seauregarb. grangöfiftfie 2:ruppenmaffen

follen no^ unter bem Valerien biroaÜeren. 2Bir tun besgleirfien

im S^Iamm. Stimmung ber fieute tro^em gut. Sie erhalten

Srot, i^ogna! unb jeber äRann 100 Patronen. Um 4 Xl^r finb

mir roieber am ^ar! 9^ocquencourt unb bringen bie gähnen mit

SRufi! ab. Dr. 2;oe^e unb Hauptmann 3i^9l^r ^o^n ©eneralftab

fommen gerabe ju unferm Diner jurec^t. ©e^obene Stimmung.

$eitre Unterhaltung.

9^ad^ts 12 Vif)i trifft bie TOtteilung ein, ha^ oon ber 9?egie=

rung in ^aris ein SBaffenftillftanb com 21. morgens 7 U\)x bis

22. abenbs 5 U^r erbeten fei, unb mobifi5iert bemgemäfe bie

Dioifion bie 3ur morgigen ^blöfung ber Sorpoften gegebenen

Sefe^Ie.

Itm 1 H^r morgens teilt bie Dioifion roieberum mit, bafe'il.l»

ber 2BaffenftiIlftanb OTer^ö^ften Orts x\\ä)t genehmigt, unb änbert

aufs neue bie Seftimmungen für bie ^blöfung ber 33orpoften.

Um 11 U^r roirb 5ur ^blöfung ber Sorpoften abmarf^iert.

Das 5üfiIier=Satainon fommt in Spe3iaI=5ReferDe nad) 2a delle«

St. (£Ioub. 3^ befomme im (Erbgef^oß bes S(^Ioffes ber 50^abame

Testatore ein 3i^^ßi ^ßi Sorberfront, in bem ein ©ranatftücf

Dom S5alerien bie 3^ür bur^fd^Iagen. (Es ift ba^er !alt unb 5ugig.

Der (graben oon ber JT^auer h^i Sougioal bis jur Seine

foll bur^ nö^tli^e arbeiten oollenbet toerben.
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IRad^mittags roanbere iä) bis 5ur 9. Dioifion naä) 2a SBergere,

bann auf ben ©ard^cr Sö^en bis 5um ^äQix^äusä)^n, ido unfre

2. 5lompagnte fte^t. ßcutnant Jßinfe übergibt ^icr gegen 51001=

l^unbert in unfrer 5Borpo[ten[teIIung no{^ liegenbe tote gran5o[cn

an fran3ö[i[(^e ^Imbulansen. 3^ ^^^ff^ ^^" fran5ö[if(]^en Dber=

3ntenbanten OTemagne unb beroillige i^m unter SBorbe^alt für

ben nät^ften ^^ag bie Übergabe ber sa^lreit^en no(^ unbeerbigten

granjofen.

22» ! 3^ ^i^ beauftrogt, bie Xoten 3U überliefern. 3^ Mf^ P^

Dor unfrer SBorpoftenftellung, in toeli^e bie franjöjif^en 5lran!en=

träger ni^t bürfen, 3ufammenlegen unb gejtatte, ha^ einige l^unbert

6(^ritt üor unfrer ^oftenlinie bie Seerbigung ftattfinbet. (Eine

gan3e Sc^ar fat^olif^er ©eiftli^er ift anroefenb, toelc^e uns neu=

gierig betrauten unb roel^flagen, toenn ein Gefallener aus guter

^arifer gamilie angebracht roirb. (£5 finb beren oiele, toie man

an ber i^Ieibung erfennen fann. StReift burd^ hen 5lopf gef^offen,

liegen fie faum 50—60 Schritt üor einer frenelierten ^artmaucr,

toelc^e biesfeits com 50. 9?egiment üerteibigt rourbe. gaft jeber

3^ote ^at no^ rei(^Ii(^ Srot, ^ferbefleif(^; 9?eis unb 2Bein bei

fid^. X)a leiben fie bo^ töoi^l no^ feine 5Uot in ^aris. 3c^

betraute bie ©efit^tssüge ber Gefallenen. (Ein granftireur mit

feiner Sßäf^e liegt in einem ^Reifig^aufen ; er ift burd^ bie 5^inn=

labe gef(^offen, mufe no(^ eine 2BeiIe gelebt l^aben, ^at in ber

blutigen, ftarren §anb bunte 3iicfer!ugeln.

2Bir mögen l^ier am fieutigen 2^age iDoi^l 250, im gansen

aber me^r als 400 3^ote bem fransöfifc^en Sanitätsbeta^ment

übergeben I)aben. (Einselne Offisiere, roelc^e oon uns fc^on am

3^age üor^er beerbigt toorben roaren, toerben auf 2Bunf(^ ber

granäofen toieber ausgegraben unb bem fransöfifd^en Sanitäts^

beta^ement 3ugetragen.

3ntereffanter, ^öfli^er 5Ber!e^r mit tm granjofen. etn

junger, pbfd^er Orbonnansoffisier bes Generals ^loel (bes 5lom=

manbanten bes 9P^ont SBalcrien) in Sufaren=5lttila unb gelben
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©lace^anbf^u^cn unterhält \\d) mit £cutnant d. Dorpotosü. (£5

iDirb i^m oon unfcrm grü^ftüd (faltcs glci[^, 2Bur[t) angeboten.

(Er le^nt [e^t artig ab, \)(xiU [^on ^eute morgen [eine 3^affc

<3^o!oIabe getrunfen, 5ünbet [i(^ eine 3i9orette an, I)orpoTD5!i

gibt i^m geuer. ©eneral o. §enning fommt baju, [teilt \iä), mit

[einem fursen SRabmantel angetan, in ^o^en Stiefeln, [einen großen

i^noten[to(! in bcr §anb, auf einen (Erb^aufen unb [^aut 3U,

roie bie gran3o[en ein rie[ige5 (5rab ausi^eben.

^aä) mehreren klagen brachten mir meine 9?e[erDeoffi3ierc

ein in irgenb einer 35iIIa aufgefunbenes ^ari[er 33Iatt, in roel^m

ber SSerfe^r mit uns bei 5Beerbigung bcr auf ben ©ar^er Sö^en

Gefallenen in [ar!a[ti[(^er 2Bei[e be[pro^en unb roir als §alb=

barbaren barge[tellt roaren. Sel^r bö[e roar Henning ge[^ilbert,

[eine 5igur mit 5al[taff oerglic^en; i^ unb Dorporosü famen

no(^ am be[ten xoeg.

2Bä]^renb bcr Seerbigung toirb hinter un[rer ^o[tenIinie

ein SBcr^au längs bes ©ar^cr Si)5en3uges angelegt. 5lRan !ann

bas gällcn ber Säume i^ören. 5lufmer![am ^or^t ber fran3ö[i[^e

£)rbonnan5offi5icr unb roenbet [i^ 3U Dorporosü : „Ils travaillent?"

„30; n)ir Idolen uns f)ier un[ern ^olsbebarf."

Hm SDIittag i[t bas (5rab roieber 3uge[^üttet. 5D^it oerbinb«

\\ä)tm Dan! [{Reibet bas fran3ö[i[^c 5Beerbigungs!omitee. 3^
Dcr[pre^e, ha^ etroa noc^ aufgefunbene Jßei^cn ans (5rab gelegt

werben. Sieben bie[em Ia[[en bie 5ran3o[en rie[ige gla[^en!örbc

(poll (£ngli[^ ^orter unb ^le, roie es [^icn) [tc^en. 3^ oerbiete

meinen £euten, baoon gu nehmen. 2ßie i^ [päter f)örte, [inb bie

5^örbc Don ben 5ran3o[en ni^t roieber abgeholt unb [^lieöli^

Don un[em Patrouillen i^res 3"5tilts entleert njorben.

^benbs trifft ber £anbn)e^r=£eutnant 5R. (5Regierungsrat in

iPo[en) mit 600 SQlann com (£r[a§=5BatailIon ein. Das Äommanbo

i]i t)oII[tänbig auseinanber, mufe er[t oon uns 3u[ammenge5oIt

tDcrben. Die Jßeute machen oernjunberte ®e[i^ter über alles, toas

fie l^ier [el^cn. Das ^Bataillon erhält 1 Xlnteroffisier, 166 50lann,
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t[t nunmehr ftar!: 17 £)ffi5terc, 60 XInteroffisiere, 17 Spiclleutc,

876 ©cmeinc; 3 £a5arettge^tlfcn, 30 ^^ramfolbaten.

Seim ^benbbrot in 2a (lelle erf^emt ein SBisefelbtoebel bes

9iegiment5, n)cl(^er in bcn legten ZaQtn oon ben gransofcn in

9?ueil gefangen genommen unb je^t tüieber freigelaffen tüorben ift.

(£r er3ä]^It, bafe er anftänbig h^^anMt unb (üiellei^t ab[i(^tli^,

um bie (5erü(^te oon Hungersnot in ^aris 5u roiberlegen) rei^lic^

oerpflegt roorben [ei.

23A* ^uf Srigabebefe^I ift oon je^t ab ber Soften M St. Gucufa

[tet5 burc^ dm i^ompagnie au5 bem ^Heplis bes ^bf^nitt I 5u

befe^en unb roirb neben bem 3erfc^offenen ^öger^aus ein SIoc!=

]^au5 errietet. 5lIfo enbli^ ^ai man eingefe^en, ba^ man bie

(5ar(^er §ö^en unb fpe5iell htn ^o[ten am 3öger^au5 oon Dorn=

herein ^ätit genügenb befe^en muffen, roas iä) fc^on im S^ooember

behauptete, als iä) 5um ^Regiment 5urüd!am.

Sefei^I, hal^ fein $Ber!ef)r me^r mit ben gran3ofen ftatt=

finben barf.

2LU S[RitteiIung an Ut Truppenteile:

1. Der SBertuft bes V. -Rorps am 19. b. 5D^ts. betrug an

S^oten unb S3eru)unbeten 38 Dffi5iere, 599 5Qlann, ber bes

geinbes nad^ eigner Angabe unb bur(^ hk S^^^ ^^^ aufgefun^^

benen 3^oten beftätigt 3töif(^en 6—700 äRann.

2. 3"foIge ber am 22. 3tDif(^en 'üancx) unb 2;oul oon

granftireurs gefprengten (Eifenba^nbrüde ift bie ^oftoerbinbung

oorläufig unterbro^en.

^nachmittags fpa3iere x^ im S(^Iofegarten. Der (£rbprin3 oon

5CReiningen, Oberft o. (Egioffftein unb ber ^bjutant bes grinsen,

^remierleutnant o. S^Ieini^, fommen ans St^Iofe geritten unb

betrachten mit 3^tereffe bie 3^rf^örungen im (grbgefc^o^, toel^e

eine grofee (5xanaU oom 35alerien oor einigen 2^agen, als i^ gerabe

abroefenb roar, angerichtet ^at. ^ä} tx^ai)U i^nen einige Details

barüber. „(Eine fleine (Edftube neben meinem S^laf3immer im

(£rbgef(^ofe roar 3um ©rigabe^^Bureau eingeri^tet roorben unb
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[^ien früher roo^I eine 5lrt Stubierstmmcr ober ^Bibltotl^cf gc*

njcfen ju [ein. Über bem in ber Witte fte^enben Xx\6) l^ing von

ber Dede ^erab eine riefige (Erbfugel; 2Banbf^rän!e enthielten

üerf^iebene tt)if[enf^aftli^e 2Ber!e. SBä^renb ber SrigabeJ^reiber

am 2:if^ arbeitet, f^Iägt plö^lid^ ein großer Sudtx\)ut Dom

Moni Sßalerien bur^ bie 2ßanb, frepiert, toirft einen 2;eil ber

SBanb in bie Stube unb gertrümmert alle in i\)x befinblic^en

©egenftänbe mit ^usna^me bes üon ber Dedfe l^ängenben (Slobus.

Die Sprengftüde ber ©ranate fahren 3U ben gen[tern unb 2^üren

Djieber hinaus, ein Stüc! fliegt burc^ meine Stube bis ins Sillarb*

gimmer. (Eine mächtige Staubtoolte sie^t aus ber SD^aueröffnung,

bann i|t alles ftill. ^lö^li^ öffnet \id} bas na(5 ber Sausfront

3U belegene genfter bes Bureaus, ber S^reiber fpringt mit gelb*

li^em Staub ganj beberft — aber fon[t gan5 unoerfe^rt — f)eraus,

rennt roie befe[fen bas Saus entlang, roirft \iä} neben bem S^ii^tor

auf eine San! unb ruft roieber^olt: ,So roas ift mir no^ nic^t

pa[[iert, nein, fo u)as ift mir mein £ebtag nic^t paffiert!' £)ffixier*

burf^en, £)rbonnan3en unb bie Sd^ilbroa^t umfte^en i^n neu*

gierig unb la^en ben (Erf^redten, ber fi^ erft na^ unb na^

n)ieber berul^igt, roeiblic^ aus."

3^ ma^e bem (Erbprinjen hit Sonneurs. (£s trifft fic^

günftig, ha^ gerabe eine ^albe gelbbatterie oon uns na^ £a

Sondiere fä^rt, um oon l^ier ben fran5öfif^en Soften in Scilla

Grod^arb 5U ärgern. 9lac^ mehreren xa\^ abgegebenen S^üffen

fäl^rt fie roieber ab. (Etroas fpäter fenben Mont 35alerien unb bie

SKül^lenf^anse einige (Sranaten o^ne (Erfolg na^, muffen alfo

momentan nii^t f^u^ereit geroefen fein. Xlnfre Artillerie l^at

fid) amüfiert, aber unfre gelbroa^en unb ^üetts finb infolge

i^rer 5Uederei längere 3^it bem geuer ber feinbli(^en (5ef^ü^c

unnötig ausgefegt.

£eutnant o. SJlalac^orosü oom 37. 3^fanterie=9?egiment,

tDel(^er bis jum 19. auf bem Obferoatorium in £a Sonc^ere

ftationiert roar, teilt unfer 5tbenbeffen; er ift no(^ ettoas bla^
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Don einer 5^ontufion am Sc^Iac^ttage. Der SJiont 5BoIerien \)aitt

itämli^ un[er in einem Da(^[tüb(^en etabliertes 5Db[erDatorium

bei 33eginn ber Sä)laä)i huxä) einige roo^Igesielte ©ranaten ooll«

ftänbig 5ertrümmert. Die erjte töUU bie £)rbonnan5, bie stoeite

gerf^metterte \>aB gemrol^r 5töi[(^en 'ifflala^owsti unb bem Söije«

felbtoebel.

3c^ reüibiere mit Oberftleutnant v. 2Bebern — SBorpo|ten-

fommanbeur — nn[re SBorpoftenftellung. 5ln[trengenbe $romc*

nabc üom linfen glügel (Seine) bis na^ S^Io^ SBujanüal, too

ein betad^ierter Unteroffisierpojten [te^t. 2Bir muffen eine freie

2BaIbfIä^e im feinbli^en S^ufeberei^ im Jßauf l^in unb ^urüd

paffieren. Der geinb ritztet feine Sßallbüd^fen auf uns, fe^It aber.

„Denn träfe eine jebe Äugel apart i^ren SHann,

2Bo friegte ber 5^önig feine Solbaten bann!''

5luf bem $Rü(ftDeg räfonnieren roir über bie mafelofen unb

unnü^en 35er§auarbeiten eines 3^genieur=$auptmann5. 2Bir

fönnen ft^Iie^Iit^ felbft ni^t mel^r aus unferm ©au, unb bte

IBerbinbung mit unfern oorgefd^obenen Soften ift fe^r erf^toert.

27. 1» Das ^Regiment empfängt neue SBefleibungsftüde, hk unbraui^*

baren follen morgen ber 3"*^^^ontur in 3^onnen cerpadt gum

9lüdtransport an bas (£rfa^=lBataiIIon übergeben xoerben.

TOtteilung oom £)ber!ommanbo ber Dritten 5Irmee: „Der

5^ampf am 19. ^^nuar ift „Sc^Ia^t oor bem $ö^ont SBalerien" ju

besei^nen. Dem V. Äorps l^aben am 19. 3<^"iiör me^r als

100000 5D^ann gegenübergeftanben. ^uf bem rechten glügel !om=

manbierte Ducrot, in ber SD^itte Sellemare, auf bem linfen, unfrer

9. Diüifion gegenüber, SBinoi)."

28,1» iRotis Dom ©eneralfommanbo : „^aä) ber ^Kapitulation oon

^aris marfj^iert bas V. 5lorps."

I
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JBttf bem (Stonf (Paferien.

SBcfc^I, na(^ bcm ilios! ber ilaifertn (Eugcnie bei £a Celle* 29, 1*

St. Gloub 3U rüden. Dort eintreffenb, erhalte t^ — o^ne roeitere

5lu5einanber[e^ungen — ben fursen Auftrag, mit bem gü[ilier=

Sataillon glei(^ im ^ax\ä) 5U bleiben unb ben 9Dlont Söalericn

äu belegen, ©ine Sd^tcabron Dragoner unb ein Deta^ement ^rtille*

ri[ten unb Pioniere ujerben mir betgegeben, 9?eft bes 9tegiment5 46

loürbe folgen. 5llfo lebenfalls 5lapituIation

!

3c^ frage nic^t er[t lange, ne^me bie SJlufif mit unb rüde

iDciter, fi^ide aber jiDei S3i3efelbrDebel ins S(§lo6 fia Gelle, um
bort rafd^ eine beutf(^e i^lagQt ju improoifieren unb na(^3ubringen.

Die Pioniere räumen hk Sarrüaben auf, unb toir marf^ieren mit

SD^ufi! unb fliegenber gal^ne bei Scilla XRetternid^ unb Sougit>al

burc^ bie S5orpo[ten ber 50er unb 37er l^inbur^ am ^ar! 9Dlal=

maifon entlang. Die Dragoner [^ujärmen ooraus übers freie gelb.

^lö^li^ erhalten fie oon ber fran3ö[i[^en gelbtoai^t am
(Eingang oon 5Rueil eine Saloe. 3^ I^Ff^ ^^^ Bataillon an ber

Scilla Dollinger galten unb bur^ ben 5Ibjutanten rüdroärts an*

fragen, ob i^ angreifen ober parlamentieren foll. (Es roirb gelaben

unb $um ©efe^t bereit gemacht. (Ein (Seneralftabsoffisier, oon

(Eijellens o. Siixi)haä) gefanbt, erf^eint, um bas SCRifeoerttänbnis

aufsuflären. (Es bauert siemli^ lange. Die fran3öfi[c^en ^ojten

[(feinen noc^ ni^ts oon einer 5lonoention 3U loiffen.

Hnterbes [pielt un[re SCRufif, £)ffi3iere unb SBi3efelbu)ebel

[ingen bas 5Bougioal=fiieb. gran3öfi[^e (Einroo^ner nöl^em [ic^

aus 5Rueil unb ^ören 3U, au^ granftireurs 3eigen fic^ neugierig.

(Enblic^ geht's roeiter. 2Bir marf^ieren bur^ 5Hueil an einer

großen 5la[erne oorbei; eine ^üb(c^e, fran3ö[i[(^e 901ar!etenberin

begleitet uns ein Stüd. Die Dragoner ftreifen toieber ooraus,

je^t f^on um ben SBalerien l^erum gegen ^aris 3U. (Ein lebiges

Dragonerpferb !ommt über eine Sö^e gejagt, erfennt uns, toie^ert,

xui\ä)t unb [pringt einen [teilen ^b^ang ^erab gerabe oor bie
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XtU ber i^olonne, tro^bem totr es bur^ 3^^'^^ ah^uf)a\Un [u(^en.

Durc^ bte 2Bu^t bes Sprunges fnidt es momentan sufammen,

l^cbt fi^ aber unt)er[e^rt; [Rüttelt fi^, tDieliert unb läuft mit

uns mit. S3ei 9^anterre roirb naä) bem Sßalerien abgebogen.

Die legten franßöfififien gu^rtoerfe lommen uns oom gort

ben gexDunbenen 2ßeg f)inab entgegen. X)em berittenen güfirer,

einem alten Sergeanten, treten bie !Xränen in bie 5lugen, als er

uns [ie^t. (Er tut mir leib.

5Bor bem gorteingang l^ält ein elegant gefleibeter fransö*

fifc^er ©eneralftabsoffisier, roelc^er mit !alter Söfli(^!eit mitteilt,

bafe bas gort bereits geräumt unb nur einige Sagageroagen no^

im ^bfa^ren begriffen finb. ^ä) befe^e hk gro^e Gingangstoac^e

bes gorts, fc^ide nur Leutnant o. ©liscjinsü mit ber 11. 5lom=

pagnie, ben Pionieren unb ^rtilleriften ins 2ßer! l^inein unb

laf[e einftroeilen bie onbern brei 5lompagnien am (Eingang l)alten,

bis bie Pioniere na^ SCIlinen unb anbem 2;eufeleien grünbli^

geforfc^t l^aben. (Es roirb eine gan3e äJtenge S^M entlaben. l^k

5lrtilleri)ten orientieren \\ä) unterbes über bas oori^anbene (Selt^ü^-

material unb ftaunen bie riefige 35alerie an, hk uns i^re großen

3uder]^üte eine Mdk roeit bis Seauregarb sugeroorfen.

Die 2Bälle bes SJiont 5ßalerien erfc^einen alsbalb mit einer

DJlenge preufeii^er S^ilbtoa^en garniert. 5luf bem ^öc^ften ^^unfte

bes gorts aber roirb eine beutf(^e glagge aufgei^i^t, mit brei*

fa^em „§urra!" begrübt. Die beiben $Bi3efelbtDebel ^tten il)ren

5luftrag fo gut es ging 3ur ^usfü^rung gebracht unb aus einer

roten Settbede, einem roeißen unb einem [(^toarggefärbten 93ett*

lafen ber Maharrn ^escatore eine beut[^e glagge oon etroas

groeifel^after garbe i^ergeftellt.

iRa(^mittags. 3^) lojfe melben, bafe bas gort SO^ont 5Balerien

übernommen, abgefu^t unb befe^t roorben ift. Die beiben anbern

^Bataillone bes ^Regiments 46 lommen \)txan. geierli^er (Ein=

max\ä) mit ooller 2Rufi! um 4 H^r. $arabemar[(^ auf ber oberften

Plattform. Dann breifa^es „§urra!" bem i^aifer.
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ilommanbant bes gorls: £)ber[t 5^öl)ler üon ber Artillerie,

^la^major: Hauptmann Steinbrunn oom 46. ^Regiment.

Die (Esplanabe bes gorts ift auf brei Seiten Dom Offigier*

paüilloit; 5la[ernen unb 9JJaga3inen umgeben, bie öierte na(^

^aris 5U nur bur^ eine niebere Srüftung eingefaßt; prächtiger

$BIi(i über bie ganse Staht Die 5lafernen finb t)oII Unrat unb

S^mufe. Die $niann(^aften tüerben fe^r gebrängt einquartiert,

im Stall fel^Ien bie i^rippen. 3^ \>m OffijieriDol^nungen [inb

Spiegel unb alles ©efc^irr 3er[(^lagen, bie Sterben liegen [ogar

in ben ^Betten. 3^ ne^me für mi^ sroei fleine Stübi^en auf ber

©iebelfeite bes ^aüillons, genfter na^ ^aris.

Das fran5öfi[(^e 46. £inien=9iegiment ^at oor uns im gort

gelegen, toie an ben Xüren 3ur großen SBeriüunberung unfrer

JÖeute üer3ei(f)net fte^t.

Die nun 3U l^altenbe Demarfationslinie ift für uns bie Seine,

beren Übergänge t)on ber ©arbe^ßanbroel^r he]^1^i roerben. Der

S3er!e^r mit ben ^arifern foll aufs äufeerfte befc^ränft toerben.

(Eine 5labinettsorber beftimmt, bafe ben £)ffi3ieren unb 33e*

amten, roel^e fec^s 50lonat mobil [inb, hk äRobilma^ungsgelber

erneut ge3a]^lt toerben follen.

Abenbs großer 3öpfenftreid^ — natürli^ meine ^hte —
auf bem StRont SBalerien; er tönt roeit über bas Lichtermeer ber

unter uns liegenben Stabt ^aris ^in. Diefen Xüq mit [einen

Ginbrüden gäbe x^ nic^t für alles ©olb.

3eitig auf. ^rä^tig ge[d^lafen. (£r[ter 33lid oom Sett aus 30* !
auf bie 2Belt[tabt. Orientierung im gort. (Ein 2Baffen[aal birgt

tk t)oll[tänbige 5lrmierung eines 5^üra[fier=5Regiments. Die (5e=

fd^o[[e ber 5Riefen!anone (elf3öllig) roiegen [ieben 3^^^^^^; 3^^^

anbre gro^e (5e[^ü^e [inb ac^t3öllig. 3iDei ru[[i[^e £)ffi3iere

be[u(^en bas gort. Die ilompagnien liegen eng unb [(^le^t. (Ein

23ataillon [oll aus bem gort oerlegt toerben. (Es l^eifet, "Da^ ein

breitDö(^iger 2Baffen[till[tanb ge[(^lo[[en [ei.

5Ra(3^mittags fommt l^ol^er Se[u(^: 3uer[t $er3og oon 5llten=
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bürg mit $o^cit Srubcr, Sersog Don ©otl^o, bann bte grinsen

ilarl unb ^Ibalbert, bcr ilronprtnj mit (Seneral o. ^lumentl^I,

^rin5 griebric^ Don §ef[cn unb riete anbre.

Der 5lronprin5 ge^t bur^ bas 5um Appell aufgeftellte

gü[ilier=©atainon unb fpri^t mit allen, bie bas ilreuj ^aben.

2Bir führen bie gürjten Deutf^Ianbs überall ^erum. 3eber

iDill einen ^allaft^ ober fonft ein 5lnben!en aus bem 2ßaffen|aat

§aben. 3^ teile freigebig aus. ^Is ic^ $Dlajor o. SRalisjerosü

erfu(^e, ben grinsen oon §effen im gort 3U orientieren, fagt er

in beffen ©egenroart: „gür einen Orben tue i^ alles." Der

^rin3 la^t, ^at aber leinen gegeben.

^nä) ber Sersog oon SFleiningen, ber (Erbprinj mit Ober(t

0. (Egloffftein unb £eutnant o. S^leini^ erfd^einen. Der Serjog

ersä^lt uns über bie 2ßaffenftill[tanbsbebingungen einiges; er ift

nic^t fe^r erbaut oon i^nen, finbet fie 3U milb.

3nt 8pei[e[aal [inb faft gar feine Wöhd, es ift rei^t un=

gemütli(^. SJlangel an Neuerung ma^t ]iä) fül^lbar. (£s roirb

angefagt; bafe mit Dunteltoerben bie Cffigiere \iä) im Saal gu

oerfammeln ^aben, jeber möge im ^aletot er[^einen unb einen

Stu^l, 2\ä)t, etroas ©eträn! unb ein ©las mitbringen. — (Es

ge^t rec^t Reiter ^u, ha an flüffigem Stoff fein 9Jlangel. §aupt=

mann Died^off oom 50. 9tegiment ^at uns fogar Seft unb ^orter

aus 9?ueil besorgt.

©rofeer, ruf[i[^er 3<ipf^i^!trei^, ben iä) [elb[t ums gort fü^re,

fo bafe man i^n mögli(^[t n)eit über ^aris ^in tönen ^ört. Das

^ätte xä) nic^t gebac^t, als \d) in 9^ogafen hm legten 3<^Pf^"!^^^^^t^

[(plagen liefe, ha^ iä) i^n ben ^arifern ror[pielen laf[en toürbe.

31*1* $Bon 8V2—10 Xll^r (giersieren ber ilompagnien auf bem

i^afemenl^of. 3^ fenbe ^Referoeoffigiere mit fleinen Deta(^ements

nad^ Suresnes unb in gut ausfel^enbe Spillen, uiel^e iä) i^nen

oom gort aus 3cige, um SJiöbel unb ©efc^irr für Spei[e(aal

unb SJlenage 3U [Raffen, gaft alle Säufer finb oerlaffen, an

allem 9^ötigen ift ba^er grofee ^lustoa^l. $Rad^ unb nad^ toirb
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un[cr Ra]xno ii)unbcr^üb[^ mit Diroan, gauteuilS; 5lronIcu(^tcr,

3:eppt^, ja [ogar mit einem ^T^ftniment ausftaffiert. Die fran=

3öfi[^eii £)ffi5iere toerben [päter getoife re^t erfreut barüber getoefen

feilt; bafe roir i^nen gort 5BaIerien fo elegant eingerichtet ^aben.

©eneral (5athe übernimmt bie Oberleitung ber artillerijtif^en

§erri^tung unb 5lrmierung bes gorls gegen ^aris. Das II. 5Ba=

taillon toirb na^ 9?ueil, eine Sappeur^ilompagnie aufs gort

gelegt. Hauptmann Summell roirb ^n^enkux^D^YW^^ ^om ^la^.

^us ben im 5lr[enal oorgefunbenen S^an35eugftüdfen unb Seiten*

Seroe^ren fomplettieren [i^ bie Bataillone.

5Roon, SD^oItfe unb ©eneral Saumba^ (2Bürttemberger) be=

fu^en bas gort, au^ 2Ba^en^u[en unb oerfc^iebene 3^i^w"95=

[(^reiber — SRuffen unb (gnglänber — bummeln bort ^erum.

Um 1 H^r fommt ber 5laifer mit großer Suite. Seine

2Raje[tät finb fe^r gnäbig gegen uns: „Dafe roir je^t ^ier [inb,

ba5U ^abt i^r alle beigetragen." — (£r gibt (gber^arbt unb mir bie

^anb bei biefen Sßorten. 5Bei ber 5Riefen!anone fragt 9[)^aie[tät:

,;2Bie roeit mag [ie töo^I tragen?" Die ^rtillerifteU; ©eneral ©aebe

unb ber ilommanbant, £)ber[t i^ö^Ier, [inb [tille. Dilles (^toeigt.

3^ antworte: „SlRajeftät, 11000 Schritt." Der 5lai[er la^t,

fa^t mi^ an bie S^ulter unb fagt: „9la, bas i\t mo\)l hoä) gu

Diel; mixfliä)?" 3^ oerfit^ere; hal^ ©ranaten über un[er Dioifions^

Stabs=X^uartier ^Beauregarb (eine Steile (Entfernung) ^intDeg=

gegangen, eine fogar unter St. ©ermain in bie Seine gefallen

fei. Der 5laifer ift fi^tli^ freubig geftimmt unb fel^r gnäbig,

fie^t fe^r tDol^I aus.

^benbs finb roir alle gufammen. 2Bir beft^liefeen, gemein*

famen TOttagstifc^ für tägli^ 8 grants ein3uri^ten; an ©elb

fel^lt's ni^t; ftatt Lieferung erhalt jeber Cffisier 15 granfs.

$Bon 8 U\)x ab (Eiersieren. Spielleute unb $niufi! üben in 1. 2»

IBaftion 2. 3ur 5laffe. 2Bir erhalten 90 2:aler äTlobilma^ungs*

gelb für 1871. gür bie SBefa^ung bes SD^ont S3alerien toirb oon

l&eute ab eine erl^öl^te SSerpflegungsportion gegeben : gür Offisiere

Gamlpe, ÄriegStogebu^. 10
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tägli^ eine glaf^e 2Bem, für bie ällann[(^aft IV2 $funb glet[^ unb

1/4 £iuart SrannttDem pro 5lopf neben ber täglt^en Srotportton

oon 11/2 ^funb. Sämtlt^en iDff{3teren; traten unb £)ber=ä)^ilttar=

Beamten t[t eine lägli^e 3iiIQ9^ ^on 15 granfs roö^renb ber

Dauer bes Sßaffenftillftanbes betoilligt.

^uf bem gort toirb ein Obferoatorium errichtet unb auä)

Don ber 23elagerung5artinerie roerben 5töei 5e[tungs=5lompagnien

ins 2Ber! gelegt, ©eneralmajor S^ulg l^at bie nötigen fortifüato*

rifd^en ^nberungen 5U beftimmen.

Hm 4 H^r Diner, es ift immer no(^ [e^r f^Iec^t.

2* 2» 3^ reite na^ Seauregarb, too für bas i^ai[erbilb bie Depu=

tation bes ^Regiments mit ben gähnen p^otograpl^iert loirb. Die

Set)i)I!erung ^at fic^ teilroeife toieber eingefunben, friebli(^er 35er=

fe^r äußert fi^ me^r unb mel^r. S^xüd über St. (£Ioub, roelc^es

hmä) bie (5ef^o[fe bes äJlont SBalerien arg 5erftört ift. ©anse

Läuferreihen fte^en mit offener grontfeite ha, (o bafe man ins

3nnere ber oerfc^iebenen (Etagen feigen fann.

5Ra^mittags reite \ä) mit Dorpotosü 5ur Srüde oon S^euill^,

Don toel^er eine Sauptftrafee bireft nac^ bem ^rc be Xriomp^e

in ^aris ge^t. görmlit^er 5^or[o ber neugierigen ^arifer, bie

uns Sarbaren fe^en roollen. §ö^ft interef[anter 33er!e^r ber

SiniDo^ner mit ber (5arbe=£anbroe]^r, meiere bie Srücfe ht\e1^t

^ält — vis-ä-vis franjöfift^en ©enbarmen. Seibe 2Ba^en (ollen

nur ^arifer paffieren laffen mit (£rlaubnisf(^ein oon SBinoi).

3, 2» 3^itig auf. SBunberfc^önes SBetter. ^aris liegt !lar oor

meinen ^ugen. Die riefigen Dimenfionen feiner §äufermaffen

mit un3ä^Ibaren türmen, 5^irc^en unb ^aläften erinnern an Silber

großer Stäbte bes Altertums, an S3abi)lon unb Sflinioe. 5Ius

bem §äufermeer ^tht fi(^ bie oergolbete iluppel bes 3nt)aliben=

boms, bas ^ant^eon. bie i^ir^e 5Rotrebame unb ber 5lrc be XxU

omp^e befonbers heraus. Wxt bem gernro^r 00m Dbferoatorium

!ann ic^ auf le^terem einen SD^ann fe^en. (£s fällt mir auf, ha^

aus ben Da(^Iu!en fo oieler §äufer bunfelrote gä^n^en Rängen.
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2BoUcn (ie uns cttoa bamit ärgern tote einen ^uter^a^n ober

einen Stier?

33on 8 H^r ab 93ataiIIon5exer5ieren auf bem großen ^lan

oor ber SOIüliIenfd^anje.

^txU mittags na(^ ber Srüdte von ^Reuill^.

J)ie Demintonbe oerfu^t unfre ©arbe^fianbroe^r huxä)

£iebenstDürbig!eit 3U betöegen, fie burt^julaffen, toirb aber !ur5

abgeroiefen. (£in riefiger ©renabier fc^leubert ein 5ubringli(^es,

gepu^tes grauen3immer beifeite; ^öc^ft fomif^e S3enen. Sßiel

elegante (Equipagen paffieren mit (£rlaubni5[(^ein bie SBrüde.

(Eine neue; beutf^e glagge aus SBerfailles roirb auf bem 4»2»

^aris 3ugetüanbten (Siebel bes Offisierpacillons aufge5ogen. 9la^=

mittags maffen^after Sefu^ auf bem gort. Das ma^t bie neue

ga^ne unb bas f(^öne 2Better! Un[er ilronprin3 fommt. 3^ •

ge^e i^m entgegen. (Er ift fe^r gnäbig, fragt na^ meiner Der*

röunbeten Sanb. •

Der 3ii^^^ö^9 ^^ '5^^^ nimmt über^anb. (Ein ganjes 33a*

taillon Dom 9?egiment 66 brängt fi^ ^erum. 3^ ^^If^ hux^

Hauptmann Steinbrunn es austoeifen unb im gort Drbnung

Waffen.

Hm 10 Xl^r ©ottesbienft für hk 5^at^oIi!en in ber i^apelle 5. 2»

bes gorts. 5?eite an ber Seine entlang na^ Batterie I hd St. (Eloub.

3^reffe h^x Suresnes Sismarrf im 2Bagen, gebe i^m ^lusfunft unb

i^alte mi^ 3U feinem S^u^ in ber 9^ä^e, als er an ber gä^re oon

£ong^amps fübli^ ber gefprengten Srüde inmitten regen 33er=

fe^rs ber ^arifer galten lä^t. 3^ i^üraffieruniform, toirb ber

5^an3ler 3uerft oon ber SDIenge ni^i hta^Ut Da ruft es plö^Ii^

:

„Voilä Bismarck, Bismarck!" unb nun brängt alles ^eran. 5Rur

ein lXnteroffi3ierpoften fte^t in einiger (Entfernung. 3^ i^eite

3U)if^en 2ßagen unb hk neugierigen gran3ofen unb roinfe für alle

gälle meinen ^ferbe=©ottIieb naiver ^eran. 5Bismard f(^aut rul^ig

über bas ©etriebe ^inioeg naä) ßongc^amps unb ^aris l^in.

(Enbli^ fäf)rt er ab.

10*
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Sefu^e St. Gloub. (£5 i[t toöfirenb bcs ®c[(^ü^!ampfc5 Dom

9[Ront $BaIerten in Sranb gef^offcU; [te^t übel aus, t[t oollftanbtg

ausgebrannt. (Stfemes ©ittertöer! l^angt in ber £uft. $inter

^Batterie I [inb bie SBäume im ^ar! 3er[plittert, gro^e SBertöü[tung

bur(^ ©ranaten.

SRütoeg über 9Jlontretout=S(^an3e. SKit grofeem 3nterc[|c

belra(^te xä) htx XaQt bie S^an3e unb beren Umgebung, unfern

nöt^tli^en 3Inmarf^ am 19. 3<i^ii<^r i^ 3^errain oerfolgenb.

I)er ©raben nic^t fe^r tief, [teile JCei^mroänbe, bas ganse 2Ber!

unüollfommen. 5luf ber Strafe noc^ ^ferbefabaoer.

X)ie fünf3e5n granfs friegen roir nid^t, roeil ^aris ni^t sa^It ;

mit bem (£inmar[(^ i[t's au^ ni^ts. —
6* 2» Der ^rins ßubtoig von §ef[en er[(^eint auf bem gort unb

läfet üon l^ier naä) Darmftabt telegrapl^ieren. — (Seneral 0. 5^ir^=

bac^ mit bem bagrift^en ©eneral v. §artmann unb sroei bat)ri[d^en

(£]^er)auIeger=Dffi3ieren geleite i^ bur(^s gort. — ^afet $Rr. 4

fommt oon $aufe mit aller^anb guten Sa^en.

7* 2* 25ormittags. STlarfc^ nac^ 5RueiI. ©xersieren im großen

5laj'ernen^of, 3uer[t im ^Bataillon, bann im ^Regiment. 9{ürfmarf^

über 5Ranterre mit ooller SD^ufü. Die gran3o[en tounbern |i^,

bafe toir toie im grieben ejEer3ieren. 3^^ gort no^ bei ^rin3

griebri(^ 5^arl oorbeibefiliert.

2BäI)renb ber 5lbenbtafel trifft aus S5erfaiIIes S^a^ri^t ein,

bafe bas V. ilorps na(^ bem Süben marf^ieren foll. S^ad^ts 1 H^r

fommt ber Sefe^I. Hm 3 U^t frül^ toieber ein ^Befe^I: Das

V. 5trmee!orps foII am 8. gebruar bisIo3icrt toerben, am 9. [einen

lUZar[(^ auf Orleans antreten. Die (5arbe=£anbu)e]^r=DiDi[ion roirb

bie Dom V. ilorps innegel^abte ^o[ition am 8. morgens be[eöcn.

gortan jebes Bataillon nur sroei SBagageu)agen. ^I[o „$urra

mit Sad unb Spad". 2Bir mar[^ieren na^ bem Süben!
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(Jttatfcß nac^ ÖtUanß.

$RcgentDcttcr. ^aä) einem breimaligen „§urra!'^ auf Seine 8*2»

SO^ajeftät ben 5lat[er 5lbmarf(^ um IOV2 H^r. 2Btr giel^en but^

hk ^o[itionen, in toeld^en wir fo lange SQ^onate cor bem SJlont

S^alerien ftanben unb toel^e binnen turpem bie fran5ö[if(^e ^rmee

gegen bie 5lommune befe^en roirb. 3}orüber gellt's an 90^al=

maifon, 5BiIIa SKettemit^ unb bur^ Sougiöal mit ooller SO^ufü.

^ie Sarrüaben auf ben Strafen finb fortgeräumt, einige (Sin^^

xDOl^ner jurüdfgefe^rt; fon[t ift nichts ueränbert. Seim furzen $Renbe5=

üous tDirb mir gemelbet, mein Surfte ^alla^ liege (c^tüer er!ran!t

ouf bem SBagagetüagen hinter bem 5?egiment. (£5 toar berfelbe,

ber t)or ^aris jeben SDlorgen fagte: „3^ gratuliere bem Serrn

Dber[ttDa(^tmei(ter, ha^ Sie noc^ am Jßeben finb/' 3^ \ä)xd^

eilig ben Sataillonsarjt l^in, reite felbft nad). Doftor ^al^lfe

melbet : „Der 9Wann ift finnlos betrunfen, fonft fe^lt i^m nichts."

Xiabd fällt mir unfer fiiebesgabenroein aus ^ofen ein. ;,$err

3a^lmeifter; roo ift unfer gä^^en Xtngartoein ?'' „^^, oergeffen

mit5une]^men.'' „Dann feieren Sie um unb Idolen Sie es na^,

auf bem Wax^d) fönnen mix es gut brausen.'' 5lber bas gägc^en

loar ni^t 3U finben, fein 33erbleib blieb unaufgeflärt.

3^a(^mittags um 2 Xl^r im Quartier in $D^areil unb £'(£tang.

3ä) laffe mir bur^ ben Doftor fia3arett!ran!e be3ei(^nen, wt\d)t ben

9Karf(^ ni^t mitmai^en fönnen unb in SBerfailles surüdßulaffen

finb. ©e^e jeitig 5ur ^Ru^e, roill auf 3^orrat fc^lafen. 58alla(^

aber toirb jur Strafe über ^ad)t in ein^n Stall eingefperrt; ba

er lärmt, roirb er mit Schlägen bebrol^t.

^bmarfc^ 43/4 Xl^r M $monbf^ein. Dur^marf^ bur^. 2}er= 9. 2.

fatlles mit Raufen unb 3^rompeten. Das V. i^orps tritt aus ber

!ronprin3li(^en Dritten ^rmee unb bei feiner ^nfunft an ber £oire in

bie S^^^^^ 5lrmee unter 33efe]^l bes grinsen griebri(^ 5^arl. (Seneral

0. S^mibt ift fd^toer erfranft. Die 19. SBrigabe roirb ber 9. Dioifion

unterftellt. Der übrige 3:eil ber 10. Dioifion unter ©eneral
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ü. Sßaltl^cr mar[^iert als linfc glügelfolonnc auf (Sien, eine

SBrigabe ber 9. Dimfion (bie 17. unter ©eneral d. S3ot^mer) als

re^te glügeltolonne auf Slois.

Der 5lronprin5 begegnet untertoegs ben oerj^iebenen

3:ruppen; nimmt roarmen 5lbf^ieb con uns unb fagt: „5[Reine

[^önften unb fefteften gebern rcerben mir ausge5ogen, unb bas tut

toe^!" Der ^rigabe!ommanbeur antwortet: „5laiferli^e Sol^eit,

wh fteden fie alle auf ^^xtn 5[Rarf(^aIIs^ut."

5In[trengenber $niar(d^ h^i [^önem 2Better. S3iel SJiarobe.

Die SBagen ^aben bie ^Truppenteile nod^ ni^t erreicht. (£s i[t

\6)on na^mittags 4 IX^r, als bas güfiIier=SBataiIIon bie im Xa\

gelegene, f)übf^e Stabt £imours erreicht, wo bas ®eneral!om=

manbo bereits bie beften Quartiere belegt l^at. 3^ erl^alte l^ier

einen lieben Srief Don meiner grau — l^abe unfern 35erIobungs=

tag im 5lriegs3uftanb oergeffen! 5lntu)orte fofort.

10,2. 3^ ^iife ^^Ti anberes ^adpferb ^aben, u)eil mein altes

balb ein go^Ien l^aben rairb. S^eu^Ii^es 9^egentDetter mit

©raupein. ©arftiger 50^ar((^ über St. (lx)x, ba3u ein ein

bis 3U)ei Stunben ausgebe^ntes großes IRenbeäüous mit ber

9. Dit)i[ion. Man l^ält eine unenbli(^e 9?ebe o^ne ^ointe. Durd^=

näfet unb bur^froren marf(^ieren toir in Dourban ein. Gin t)er=

xüitterter, [teinerner 3^urm erinnert an alte Sagen unb 5Homane.

S(^öne 5^ir^e. JQuartier htx freunbli^en alten Äeuten mit §aupt=

mann v. ^o^n\ton unb Dorpou)s!i. 3i^Tner !alt, SBein gut,

(£[fen ec^t fransöfifc^. ^benbs befommt hu 2ßirtin einen 9lert)en=

3ufall.

11, 2. 5lbmarf^ frül^ 3 U^r über les (oranges le 5Hoi na^ ^Xutl^on,

tDo großes ^Renbesüous. (g-Ejellens o. i^ird^bad^ liebensxDürbig 3U

mir. ©ebe bem geIbpo[tiIIon eine ©rieffarte an grau. 2Beiter=

marfc^. Das -ßanb toirb eben unb trifte. Mit erftem unb güfilier=

Bataillon nac^ ^uffai) ins £)uartier. 2ßetter troden unb !alt. (£s

u)irb Mtl}\ requiriert unb Srot gebadfen. greunblit^e SBirtsleute.

12.2. 9tu^etag in ^uffap. Speife mit freunbli^en SBirtsIeuten.
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Der Sol^n, 9Kobilgarbi|t, i[t bereits aus ^arts 5urücf. Sie jtofeen

mit mir an. „Pour la paix! Regence Orleans!"

5lbmarfc^ frü^ 8 H^r. Die ni^t marf^fäf)igen 5tran!en 13. 2»

roerben na^ Ägerüille gefahren unb oon bort per 33a^n nai)

£)rleans ins ßasarett gefc^afft. Das gü[iIier=23ataiIIon rüdt über

^Ingeroille unb S3elle 5Iire na^ Xouri). Öbe Staht, f^Ie^tes

Quartier, aber gefällige SBirtin. Man merft, ha^ mix uns bem

3^errain ber JCoirefämpfe nähern. S5iel frif^e ©räber, 5um Xeil

nod) befranst. 5luf bem Stabtürt^^of eigentümli^e 5^reu5e mit

bunten ^^otograpf)ien gebliebener gransofen.

5lbmarf^ frü^ 7 U^r. Das Bataillon marfc^iert allein über 14* 2»

bie S(^la^tfelber hd 5lrtenai) na^ St. Qr)e am göret b'Orleans.

abgebrannte Säufer, tote ^ferbe, alte Siroafplä^e jeigen W
Spuren bes l^eftigen ilampfes. ^lles ^olsroer!, roie Säume, Sträu=

^cr, 2^üren finb oerfc^rounben — 5U Brennmaterial oerbrau^t.

Durd) SUxitnax) mit Snu\\t 3n St. Qr)e pajfables Quartier. Statt

Dielen Steinboben in meiner Stube. greunbli(^e Sßirtsleute.

^Ite Rix^t, 5ur 3^it ^^^ fiigue aerftört; ein falber Sogengang

i[t no^ gut erl^alten. — ©eneral o. Sanbrart l^at befol^len, \>a^

bie Spielleute geteilt cor heihtn §alb=Sataillonen marf(^ieren.

grü^ 5 H^r marf^iert bas Bataillon bei gellem, toarmem 15» 2*

2Better nac^ d^eoillt). 2Bir fommen an fran5i)[if(^en 23er((^an=

jungen uorbei, in roelt^en noc^ f^toere S[Rarinege[(^ü^e fte^en.

Sei Beginn ber langgeftrectten, 3erf^o[fenen Borftäbte oon

Orleans roirb gehalten, bann um 1 U^r im gansen einmarf^iert.

5luf bem ^lace 3eanne b'5lrc hd ber 9^eiter)tatue ber ^ni^öfi^öii

Don Orleans nimmt (£i3ellen3 v. i^irc^ba^ ben ^arabemar[(^

ob. (£s begrübt uns eine ^Tbteilung preu^ifc^er $D?arine aus

Danjig mit §urra! Sie ift 3ur Bergung ber genommenen Jßoirc*

Äriegsfai^rseuge ^ierl^er fommanbiert. SJlein Bataillon fommt

nad) Bouleoarb SHlabeleine. §ier fampiert eine gul)rtDer!!olonne

mit polni[(^en 5lut[^em, befannten ©efi^tem.

©eneral o. ^aUd ift 5^ommanbant oon Orleans. 5In 3^=
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fantcric liegen oufeer ^Regiment 46 no(^ bas 6., 7. unb 47. ^Regiment

in ber Stahi, in ben S5or[täbten no(^ bie 4. unb 14. Drogoner, gelb*

artillerie unb Pioniere. — Sei^r üiel franjöfifc^e $Re!onDaIes5enten

fielet man in ben Strafen.

JCn ber fioire»

Drieans.

15« 2» SD^ein Quartier i[t eine 35iIIa inmitten eines ©artens mit

fun[tli^ angelegten 93obener§ö]^ungen unb 33ertiefungen. greunb*

lid^e alte SBirtsIeute mit 2;o^ter, bie mä)t ^übf(^ aber artig ift.

3^ befit^tige alsbalb mit ^Ibjutant Dorpotosü bie Stabt.

3uerft 5ur 9teiterftatue ber 3^önne b'5lrc — fie (alutiert mit

SReitpeitfc^e, gen $immel blidenb. (£^t fran5ö[if^. ^rä(^tige

9?elief5 um!rän5en ben Sodel, has 2eh^n ber ^it^öf^ö^ ^^^ ju

i^rer 35erbrennung bar[tellenb.

§errlid^ i[t au^ bie ^aulsür^e. S^un an bie £oire— mächtiger

Strom, fliegt raf^, ift fo breit loie ber 5R]^ein hei ^ain^, aber

von gelblid^er gärbung. ^uf i^m 2Baf^(c^iffe unb bie ben gran=

5ofen genommenen oier fleinen i^riegsf^iffe. 3^^^ [(^öne ©rüden.

(gffe mit ben Sßirtsleuten en famille 5U 5lbenb (i^r Diner).

SBerbe aufgeforbert, täglich um 12 U^x 3um Dejeuner, um 6 H^r

5um Diner 3u fommen. ilaffee in meiner Stube.

16» 2. SBunberf^öner ^^ag. Die Sonne fc^eint fo ©arm, toie hd

uns !aum im Mal 3<^ ^i^^ 3ßi*^9 hinaus über W groge £oire*

brüde. 3^ einer ber Sauptftrafeen i[t ein großes, altes 2^or, roie

in ^rag. 3^"f^it5 roieber eine große Statue ber 3eanne b'^lrc

mit ^od^er^obener gal^ne. Orleans i[t eine fe^r alte Stobt;;

f^roarje ©ebäube, enge ©äffen. 9^ur bie §auptftraßen unb hk

^lä^e finb breit unb l^übfc^. 5ln ber Jßoirc entlang finb ]ä)öne

Sßillen unb ^romenaben, bie im Sommer reisenb fein muffen.

Die (ginroo^ner ^aben fübfranaöfif^en dl^aralter. Das maä)i ben
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5Bct!e]^r letzter, als in ben ^lorbproomscn. Die 3^cucrung nimmt

übcr^anb. SD^affen^aft betteln uns bie £eute auf ber Strafe an.

^arolebefe^l: £)berft v. (Eberi^arbt fü^rt bie 18. 23rigabc,

\ä) bas 9^egiment, ü. ^o^^f^o" ^^s 5üfiIier=Satainon ; bies alles

i[t nur interimi[ti[(^. Die S5erpflegung foll grunbfö^lic^ bur^ bie

Quartiergeber erfolgen.

grü^Seitig melbe id) miä) hti (£i3ellen3 d. 5lir^ba^ als 17» 2.

5Regtmentsfü^rer. ©eneralftabs^ef o. (£f^ i[t liebenstDürbig roie

immer, o. Sanbrart ma^t riel 2Borte, ©eneral p. §enning fe^r

gut gelaunt. Sefurfje unfern frühem Srigabetommanbeur, (Eatsellenj

0. 3:iebemann (©eneral=(£tappen=3^fpß^teur). (Er ift erfreut unb

gerührt — unfre SQlufiüorps bringen i^m gerabe ein Stäubten.

Rxi^hadj beutet auf Deta^ierungen 5ur (Eintreibung üon

Rriegsfontributionen ^in. Unangenehmes 5lommanbo. 3^ ^^ff^

ben 2;ierar3t 5u meinen ^ferben §olen; fie finb [(^lecf)t bef^lagen,

ber galbe ^at 5lrampf. Stro^ mu^ be[cf)afft roerben, es ift fnapp,

bas Sunb foftet 3töei 93lar!. — 9J?ein 2ßirt gibt mir 5^amelien

aus feinem ©arten für meine grau.

Der 5lronprin3 befugt Orleans üon 1—5 Ui)x, fommt per

IBa^n von S^erfailles, fäl^rt fpater na^ Slois. 3c^ treffe i^n M
bct 3^^!^^^ b'^rc, er erfennt mi^, gnäbiger (5ru§. Die oier

^Kanonenboote ^aben geflaggt, i^ befteige fie im (befolge bes

Äronprinsen.

Später begleite i^ Oberft o. (Eber^arbt hti einer Orient

ticrungsfa^rt jenfeits ber fioire. 2Bir fal)ren wdi hinaus über

bas glü^c^en £oiret, finben aber feinen Hberblid — überall

germen, Obftgärten, meilentoeit fi^ ^injie^enbe Dorfftrafeen.

3n Orleans reges, militärif^es 3^reiben. 5Komif(^ fielet bas

Stiefelpu^en auf ben Strafen aus. Hnfre fieute fönnen fi^ bas

5Bergnügen mä)t oerfagen, für 5n)ei Sous fic^ oon einem granjofen

bie Stiefel toi^fen 5U laffen.

(Sutes Diner bei meinen 2Birtsleuten, befonbers f(^öne grüßte

unb gru^tgelees 3um Deffert, aber mit ]o oft feine Bouillon.
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18. 2. ^ä) reite mit Dber[t ü. (Eberl^arbt 5ur Quelle bes £oiretflü6=

^ens. (£5 tritt in einem tiefen, runben SBaffin im frönen Spaü eines

(Snglänbers sutage unb fliegt roalferreic^ xa]ä) roeiter. Unterhalb

fpielen ^Dlüden bei 18 ©rab SBärme — es ift gebruar! Schöne

^usfic^t nad) Orleans. S^^^^- '^^ ^^i^ gal^nenftatue ber 3eanne

b'^lrc [pielen fran3öfif(^e SKäb^en fel^r gra3iös geberball. Tias

5lbenbrot [piegelt ]iä) in ber fioire, lounber^übf^e garben, rot

unb blau.

^aä) bem 5Hitt munbet bas Diner mit ben liebensroürbigen

SBirtsIeuten. S3on §aus finb ilarten ber £oiregegenb gefommen,

5u benen mir ^Regelt), je^t im ilriegs=5[Rinifterium; früher im

6. ^Regiment, üer^^olfen ^at. SOleine fleine (£I[e ^at mir au^ ein

^a!et(^en gef^idt. 3^ 1^9^ ^^ ben Srief an [ie gro^e, buftige

5öeilc^en, bie l^ier roeit f(^öner unb oioletter als bei uns.

19.2. S^önes SBetter. ©ottesbien[t. IBefel^I, ha)^ bie SBataillone

an öerf^iebenen Orten i^ontributionsgelber (oon ^rins griebri^

5larl ausgef^rieben) einsiel^en [ollen. ^Vorbereitungen für ben

TOmarf^.

5Rac^mittags Spaäiergang. 2ßunberj(^önes 2Better. Die fran^

3ö[ifc^en Damen finb bunt gefleibet, ]tait f^roarj toie bisl^er.

5ln ben Jßoireufern loogt alles bur^einanber, felb[t äHarine

fielet man unb fransöfif^e Solbaten, tüel(^e als $He!onoales=

5enten promenieren bürfen. SJiel^rere !Xaufenb fiei^toertounbetcr

befinben \\ä) noc^ in Orleans, ^m Rai fpielen preufeift^e Hnter=

offißiere mit franjöfif^en SQJäb^en l^eiter i^rodet. gä^nri^

D. SO^u[d^tDi^ er[(^eint mit oier fran3ö[if(^en Damen promenierenb.

lOlufit auf ^lace ^mbois. 3:ägli(^ [ollen na^mittags oon 4—5 Xll^r

bie 9Ku[i!!orps ber 5ie[igen 9iegimenter abtüe(^[elnb hei ber 3eanne

b'5Irc=Statue [piclen. §auptpubli!um fran3ö[i[(^e lRe!onoales3enten.

Diner [e^r nett, SBirtsleute i^offen auf balbigen griebens^

[^lufe. ^ä) gel^e allein nac^ ber Siaht bis 3ur Statue, mit Hm*

toeg 3urü(!. 2Bunber]^üb[(^er 5lbenb, ber Sternenl^immel i[t flarer
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als hd uns, ber £)rton funfclt ftra^Ienber. — (Empfange abenbs

10 H^r auf bem Sal^n^of ein (Erfa^fommanbo aus ^o[en.

^aä) C^ateauneuf.

5Ibmarf(^ bes gü[iIier=5BataiIlons früf) 4 H^r. £a(fe ben20.2.

9^e9iments=5^oIonnen=9[Rarf(^ fpielen. äRa(^t in ben engen Strafen

einen SD^orbsIärm. 5IIle genfter loerben f)ell, S^lat^tmü^en guden

heraus. Die Xete ftu^t etroas, bann ge^t es über ein totes ^ferb

i^inioeg.

Das 5üfiIier=lBataiIIon befe^t I)eute mehrere £)rt[$aften,

ber Stab unb 10. ilompagnie (Ti^ateauneuf. 5Heite na^ Orleans

3urüd unb gebe bie 9?egimentsfü^rung ah, ha Oberft SO^ii^elmann

eingetroffen. Sin in einem S(RiIitär=(£ffe!tenIaben 3^^Q^ rühren*

ben SBieberfeliens einer englif^en £a3arett=5[Rife mit einem bai)=

rillen £)ffi5ier, ben fie gepflegt. 35ere^re ber SD^i^ ein Gifernes

5^reu3c^en en miniature, bie ^ier 3U ^aben finb. ^bf^iebsbejeuner

mit meinen liebensroürbigen 2ßirtsleuten. 9^a^mittags begleitet

mic^ Oberft t). (£berf)arbt in einem SBagen, ber früher ^rins

9^apoIeon gehörte, naä) d^ateauneuf.

3^ Der[ammle bie 5RotabeIn unb Iaf[e 2}ie^ unb ^ferbe unter

Seroac^ung gufammenbringen. 5Infpra(^e an bie Sßäter ber Stabt,

t>a^ id) SefeI)I l}ah^, bie rüd)tänbigen Summen ber oon ^rins

griebri(^ 5^arl auferlegten i^ontributionen binnen fursem einsu*

treiben. 3^ roolle SO^ilbe malten laffen unb nac^ 3ö^Iung [ämt*

liebes 25ie]^ 5urüdgeben. — D^öffel tritt in ^iixx) fef)r ent[^ieben

einem arroganten fran3öfi[(^en §er3og Don G^atenat) entgegen.

Dort no^ anbrer intere)fanter gall. SRöffel ^at hk 5lRil^*

!ül)e in einem §of unter Seroac^ung fonsentriert unb läfet ni^t

melfen. Darüber ^Heoolte ber roeibli^en Seoölferung
;

[ie attadiert

mit Soljpantoffeln unb ©ef^rei bie 2Ba^e. Die güfiliere roe^ren

fie [i^ guerft lac^enb ah, ha ober bie ^antoffelf^läge 3U grob

roerbeU; greifen fie feft 3U, be[onbers bei ben jungem paysannes.

S^lie^li^ legt \xä) bie männliche ©eoölferung ins TOttel,
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entfernt il^re grauen unb Xö6)tn aus bem $anbgemenge; l^ilft

ben Solbaten.

(Elfter bringt 3000 granfs aus St. Denis Don ber 12. 5lom=

pagnie. I)er SJlaire von G^ateauneuf liefert alsbalb 1000 granfs

ein. §)abt oiel 5u tun. I)er (Türe unb mein 2Birt (S^otar) Dcr=

fpre^en, alles SPlögli^e 5U tun, hiüm um 9flad)fi^t. ©arftiges

ilommanbo, bie[e ^reffion 3u üben! 5CRir fel^r unangenefim. X)te

(SiniDo^ner 3eigen guten 2BiIlen; x^ bin fo freunblii^ comme

possible. Die eingegangenen (Selber follen an ben ^räfetten in

Drleans eingefanbt roerben.

21* 2* 2Better [^i3n. 3^^^^Q ^i^f- ^^^^ SPlenge 9Jlelbungen aus hzn

ilantonnements. (Eipebiere bur(^ Dragoner 5lntu)orten unb Se=

fei^le. SBiel 2^rubel. 3enbe fieutnant ^Ibrec^t mit ben guerft

eingegangenen 4000 grants naä) Orleans an bie ^räfettur mit

ber 5lnfrage, ob ben 50laires ber üer[(^iebenen Ortf^aften eine

(Ermäßigung ber gu jal^lenben 5^ontribution in ^usfic^t geftellt

fei; roie [ie faft alle behaupten.

5Heite mit Dorporosli am frönen fioireufer entlang; lajfe

mein ^ferb aus ber £oire faufen, mk aus allen franjöfif^en

glüffen, bie roir paffieren. Der S^immel, ben 16) 1866 an ber

X^ax)a roäl^renb bes gelbjuges in Sö^men getauft, i^at nun ]ä)on

bie StRofel, SQleurtl^e, SO^aas, Drnain, 5lisne, 9D^arne unb Seine

gefoftet; bie fiauter unb Sauer gehören 5um 5t^eingebiet. —
Dejeuner um 11 H^r hei l^öfli^en 2Birtsleuten. Se^r liebens=

roürbige grau, ^mei reisenbe 5linber. La petite Louise roill partout

neben meinem jungen ^bjutanten [i^en. ^Tla^ bem (£[[en er[(^einen-

ber SQ^aire 5lbjoint unb brei ^Ibgeorbnete mit 7000 grants.

^us Orleans 5Befe^l, ha^ bie 5lontributionsfumme auf bie

$alfte l^erabgefe^t unb weitere Müht nad) Xlmftänben bem 5lom=

manbofü^rer an^eimgeftellt [ei. Waä)t ben ilompagnien ent=-

fpre(^enbe SQlitteilung. SRein Sßirt \)ai Hauptmann Rxöd 3um

Souper eingelaben. Se^r animierte Xlnterl^altung, nette £eute.
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Spät aBenbs !ommt totcber ein Sefe^I, bafe wix bte (Smjicl^UTig

bcr i^ontribution cinftellcn unb naä) Drieans jurüdfe^ren [ollen.

2Better gut. Senbe JOeutnant d. DorpoiDsü mit 8900 grants 22* 2.

na^ Crleans üoraus. I)te i)or[(^u^rr)etfe 3ö^lung öon tägli^

15 granfs an £)ffi5iere, ^rste unb £)ber=TOlitärbeamte für bie

Douer bes SBaffenftillftanbes bis in!l. 24. gebruar aus 2^ruppen=

fof[en toirb vom £)ber!ommanbo betoilligt. — 3^ 9^^^ i^n Sc^lofe^

par! fpasieren, ift gro^ unb f(^ön. ^rä^tige, alte 23äume, bider,

faftiger (£feu an ber l^ol^en Wantx, töel^c fit^ längs ber £otrc

f)in5ie^t. Das S(^loö erinnert an altfran5ö[i[c^e 3^^^^^; if^ ö^^ß^*

tümlic^, fc^einbar gut erhalten, hod) l^aben ^ier Dor uns mehrere

HBoc^en l)e[fifc^e Gleiter gekauft, i^aufe Dom Sc^lofegärtner ein

l^übf^es IBufett für meine grau Sßirtin. 3^reffe unterroegs Dra=

goneroffijiere aus Orleans, toel^e erjä^len, ha^ üon uns im

(Elfafe bereits ein XIX. 5lrmee!orps formiert loürbe. (£s i^ie^e,

^r. 46 folle auc^ baju gehören, — Der SQiaire oon St. SD^artin

bringt no^ 600 granfs, ^t [ie bereits mit trauriger SRiene auf

bcn %x\^ gejäl^lt. ^ä) fage i^m, er möge fie nur toieber ein=

ftreic^en unb behalten, es fei iBefel^l gefommen, bie 9?equi[ition 3U

beenben unb abjumarfi^ieren, roorüber toir [e^r frol^. Der SlJlann

aufeert gonj crftaunt: „Xlnfre fransöfif^en £)ffi3iere Ratten (i^ bie

600 granis auä) no(^ eingefterft!" 33in abenbs mit ben 2ßirts=

leuten Derbois, bem ©rofeoater unb bem (Eure bes Orts sufammen.

Üe^terer fel^r interef[anter 2Rann. Hm 9 H^r !ommt Dorpotosü

Don Orleans geritten. ,;2Bas bringen Sie [o fpät?" „(gratuliere

äum i^reu5 I. i^laf[e; roollte ber erfte fein, ber 3^nen l^eut no^

bie frol^e ^aä)x\ä)t bringt." 3^ ^i^t in ber 3^at fel^r erfreut.

Xlnfer SBirt bringt fofort frif^en 2ßein 3um 5lnftofeen.

3n ber S^la^t ^O^lelbung aus St. Denis be l'^otel: „^uf bie

gouriere ift gef^offen, ber gourierunteroffijier ber 12. 5lompagnie

l^at bem Waxä)anh Dubois einen ^kh über ben 5lopf gegeben,

Setoegung ber (Bintooi^ner. Die 12. 5lompagnie ^at bie nötigen

S^orfi^tsma^nal^men getroffen."
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{2. £af[e frü^aettig (5eneralmar[^ [plagen. §er3lt(^er ^bf^ieb

oon meinen SBirtsIeuten. 5Hette mit bem Dragonerbetacfiemcnt

nad) St. Denis. Die 12. i^ompagnie ift noc^ ni^t angetreten.

£affe ©eneralmarf^ f^Iagen, ben äJlaire arretieren unb 5ur Stelle

bringen. (£5 ergibt ]\i), ha^ SJlonfieur Dubois aus bem genfter

auf ben gourierunteroffisier mit ^aQ^Q^wt^x gef(^o[fen, bafür

Don biefem mit bem gaf^inenmeffer über ben Rop^ gel^auen i(t.

Über '>Raä)t ift ber 35ertDunbete oerft^tDunben, nirgenbs 5U finben,

roal^rfc^einli^ über bie £oire gebracht roorben. SBas tun?

§alte bem von (Sintüo^nern umftanbenen 5[Raire eine Strafrebe

öom ^ferbe ^erab, bro^e i^m ^Arretierung unb TOtna^me

nad^ Orleans, ber Staht ^Repreffalien an, laffe fc^Iieglid^ aber

ben geängftigten Mann laufen, ^uc^ hu 12. ilompagnie befommt

i^ren SBif^er, roeil fie SOZonfieur Dubois tro^ 35eriDunbung mä)t

arretiert ober beuia^t ^at; eigentlich ^ätte er bes Seifpiels

töegen [ofort na^ bem S^u^ niebergefto^en tüerben muffen.

2ßeitermarf^ am £oireufer. ^räc^tiges SBetter. ©eneral

D. SBalt^er unb Hauptmann 9[Relms fahren oorüber. Xlm 12 U\)x

xüdt bas Bataillon in Orleans ein unb bejie^t bie frül^eren

Quartiere.

2Bieber in Orleans.

50?elbung hzi i^irc^bac^. (£r gibt mir bas 5^reu5 I. i^Iaffe mit

roa^r^aft üäterli^er ©üte. 3e^t bin i^ sufrieben, nun mag

fommen, toas es aud) fei. ©eneral (5a^ht unb Oberft 0. (&]ä)

fteden es mir im ^ofe an. 5[RaIis3etr)s!i unb anbere gratulieren

mir. 5[ReIbungen ufro. — 3^^ roanbere bur^ bie Stabt, treffe oiele

5Be!annte unb ^örc bas ©erü^t, baß nad^ 5lblauf bes auf 5toei

3;age oerlängerten 2BaffenftiIIftanbes W geinbfeligfeiten roieber

beginnen, mir gegen bas 25. franjöfif^e Roxps auf 5Borbeaux 3U

roeiter oorrüden u)ürben.

9^a^mittags Wu\\t hü ^eanm b'^lrc. 3^ einem frühem

fransöfifc^en Sädferlaben toirb Se!t 3U fünf granfs bie glafc^e in
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großen Spt^felc^en t)cr!auft. 2ßir ft^cn oor ber Xüx, ^ören bie

5lRufi!. — ^bcnbe[[en mit ben Sßtrtslcutcn, lebhafte Unterhaltung.

SJJonficur 9?enarb i[t Jßcgttimift, rote i^n (Tabanis in [einen

^Romanen seic^net.

2ßetter ^ell unb troden. ilompagnieeiergieren auf bem24»2

^llarmplaö Souleoarb St. ^tan. Die Dffiaiere follen Don je^t

ah auf ^Hegimentsbefel^l bie Sofen über ben Stiefeln tragen. 3c^

ma^e cergebli^ (Segenoorftellungen, roeil Diele Dffisiere [i^ biefer=

^alb neue Sofen aufraffen mü[fen, bie ^ier ben boppelten ^reis

folten. ^ufeerbem bürfen bie berittenen Dffisiere laut p^erm

Sefe^l ^o^e Stiefeln tragen. 3^ erf^eine in ^ol^en Stiefeln.

Differens mit bem £)berft barüber — er oerfte^t mi^ ni(^t.

Seiler, roarmer Sonnenf^ein. (£5 toirb [^on alles grün. 25, 2»

2Bir fi^en öfters Dor bem Sä(ferlaben im greien. '^^iit mit

DorpotDsü am £oirefluf[e [pasieren, er erinnert uns ein toenig an

bie ^o^en 2Bart^eufer hd $ofen nac^ bem Schilling 5U. — 2Bir

^aben unfre 15 granfs pro ^^ag ^eute erhalten, ma^t für mx^

100 Xaler. I)ie Offiaiere bes Bataillons fammeln auf meine

Anregung 82 Xaler für Xlnteroffi5ier=2BittDen ; laffe [ie burd^

ben 3o5^Tneifter an grau o. Si)borD 3ur 33erteilung na^ 9?ogafen

fenben.

5Ra(^mittags SJ^ufi! bei 3^tinne b'5Irc. (Seneral o. Blumen*

t^al (früher 52er) ge^t mit grau oorüber. (£s roirb oiel oom

2ßieberbeginn bes 5^rieges gefpro(^en. Die fran5öfi[^en 5Re!on=

Dales5enten 5eigen fre(^e (5efi(^ter. 5Ibenbs beim Diner i[t ber

2Birt [e^r nett, gibt mir eine rote i^amelie für meine tleine (Elfe.

Sommerli(^er grüljlingstag. ®ottesbien[t. Senbe S^roefter 26» 2,

SJlaltoine, 3o^anniterin in SOIarange bei StRe^, ©elb. ©e^e na^

ber £oirebrüdfe fpasieren. (£s ^ei^t, bafe ber 2Baffenftill[tanb,

toeli^er ^eut 'iRadji 12 H^r abläuft, ni^t oerlängert toirb. S3on

ber Dioi(ion unb 5^ommanbantur 5Inorbnungen bie[er^alb. Bor*

poften toerben ausgefegt. Se^e bas 7. ^Regiment oorbeimarfc^ieren.

treffe (Seneral o. §enning in ro[iger £aune. (gehobene Stim=
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mung unfrer Solbatcti; man \kf)t ftc trupptoetfe munter oer*

feieren — suroeilen auä) Sclrunfene. OTcs bereitet \\ä) Dor, ben

Rt^xaus bes ilrieges 5U tan3en. OTgemeiner 2Bun[^.

iRac^mittags 5[Ru[i! bei 3^^^^^ b'5lrc. 2^aufenbe oon fran*

Söftf^en SBertDunbeten, bie gan3 rüftig [feinen, [teilen maffen^aft

um bie SD^ufü; benei^men Yiä) auffallenb. Da rüden plö^lic^ aus

allen Strafen 5^ompagnien auf ben $Ia^. Sämtliche franjöiif^e

^Refonoalessenten roerben in £a5aretten unb Äir^en interniert.,

5Ra33ia burc^ bie ganse Stabt. ^n !ür3e[ter grift fein ^Rot^ofc

me^r auf ber Strafe. 5Iufregung in ber Stabt.

Hnfre Jßeute [inb abenbs in ben SBein^äufern fe^r luftig, iä)

l^öre üiele alte, befannte Solbatenlieber. OTes tüartet bis Splitter*

nad^t. (£s tommt feine Prolongation, ^ä) lege mi(^ f^Iafen.

27. 2* 5^ü^ morgens 3 U^r £)rbonnan3 oom (Seneral o. §enning

:

„Die griebenspräliminarien [inb unter3et^net!'^ 3^ flopfe an bie

S^lafftubentür meiner SBirtsleute unb rufe: „Monsieur Renard!

La paix conclue!" Söre SOlon(ieur 5^enarb mit gleiten güfeen aus

bem SBette fpringen, 3^üre aufft^Iiefeen, fpringt mir im §emb unb

fpi^er, roeifeer 3ipf^^Tnü^e um ben $als. — 3^ [(^reibe fofort an

meine grau, lege Slumen bei.

SBon 9—11 U^i (£ier3ieren. Das 7. ^Regiment foll na^

^aris 3um (£in3ug. S^m Dejeuner bringt 9D^onfieur 9?enarb

iBorbeaux oon 1830 aus bem i^eller. Duftet naä) IBIumen.

iRai^mittags um 3 unb um 6 Hl^r ^Ippell. Die .Hriegsartifel

toerben oerlefen; toir [ollen bie Dis3iplin ettoas fe[ter an3ie^en.

©ro^er 3öpf^^^[ii^^i^
J

^i^ (Binroo^ner [inb in einem greuben=

taumel, bann gel^t alles nad^ §au[e. Patrouillen bur(^3ief)en hu

Stabt. iDrbnung. (£s i[t aI[o griebe! Die ^Bebingungen fennen

toir no(^ ni^t.



mä) Xours. 161

SRel^me fec^sunbbretfetg Slunben Hrlaxib na^ 3^our5. gelles 28, 2,

Sßettcr. ^cr IBa^n mit Hauptmann t). 2;5abben uftö. über Slots.

§icr [tetgt (Seneral d. iBot^mcr ein, aufeerbem ^Irtillertemajor

Sorries. Das ^affteren ber Jßoirebrüde ift fel^r gefä^rltd^. ^uf

bcm linlen Xlfer f(^öTte, alte S^Iö[[er. S^ours ift eine prä^tige

Stabt. Serrli^e 5lat^ebrale. 23or bem er5bi[(^öfli(^en Calais [te^t

ein märfittger, fc^öner SBei^nac^tsbaum mit roeit l^inausgcftredtten

3tDeigen; baneben S^'^^^^- ©encral o. X)ürings5ofen fommt l^icr

ins £)uartier. Die 40. IBrigabe toirb balb einlüden. 2ßir gelten

bis 3ur fd^önen Jßoirebrüde entgegen; bas jenfeitige Hfer i[t ^oä),

bie S5or[tabt fe^r ^üb\ä) gelegen. Da fommen [ie. 3^^^\^ ^^^'

noüerft^e 9. Dragoner, bann 17. 3^fanterie=5Regiment, ^Braun-

f^ijDeigi[(§es 3i^fanterie=9?egiment 5Rr. 92, ^Batterien. 2ßir la[[en

[ie oorbeibefilieren, Dürings^ofen grüfet ^ergli^.

SuiM na^ Orleans. Hber TOttag in Slois. 3^teref[ante, U 3»

alte Stabt am l^oi^en Xlferranb, 3um 2;eil fteile Strafen mit

3^reppen; ^übfd^e Anlagen. 2Barm unb ^ell. (Selben auf ber

£oirebrüde bis gum gefprengten mittelften Pfeiler. 2Bir [e^en

uns bas altfransöfifd^e i^önigsf^lo^ an, too 5lat]^arina oon StRebicis

refibiert. 5lus ber ^ö^ften (£tage toirb uns in ber gerne, im

2Balbe oerftecEt, bas Si^lo^ d^amborb gegeigt, ^benbs gurüd

nac^ Orleans, ginbe Srief unb '^aUt oon §aufe oor.

Sßarmes grü^lingstoetter. SD^elbe mi^ hei ilir^ba^ oon 2» 3»

2^ours 3urürf. „5Ra, Sie §erumtreiber, nun toerben Sie too^l

au^ noc^ 3um (£inmarf(^ nac^ ^aris toollen?" „2Benn iä) brei

3^age Urlaub befommen fann?" „9^a, ha fahren Sie mit ber 33a^n

na(j^ SuDifi), aber nel^men Sie fi^ oor ben ^arifern in aä)V

3(^ f^ide [ogleic^ Xlnteroffigier gi^^u^ßi^^ß^^Ö ^^h meinen

Surf(^en 93alla^ mit ^ferb na^ 3wfift) ooraus, folge abenbs

nebjt DorpotDSÜ unb ettoa l^unbert Offigieren bes V. i^orps.

Samjje, Ärieggtagebud^. 11
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Sin'^UQ in (j^aris.

greubenbcrg ertoartet uns auf SBai^n^of 3iiüiF9
;
^^t in einem

rerlaffencn Saus Quartier gema(^t, mo er gute StRatra^en fanb,

unb töo aud^ fc^on hk ^ferbe untergebra^t ]inh. (Bttoas Srot

unb 9?ottDein i[t ba unb aus meinem "^aUt l^abe xä) 2Bur[t mit=

genommen.

3*3* grü^ 3 Uf)x auf. ©egen 4 H^r im ä^onbf^ein »ritt

über SBelle (Epider, Gl^atena^; 5Qleubon, Seüres (S^anse), St.

(£Ioub. Hnterroegs pren roir, bafe 3ules gaore bie griebens^

untersei^nung [c^on üon SBorbeau-e gebraut, ba^er fein (£in3ug

ftattfinben roürbe. Dann treffen roir aber baijrif^e Dffisiere, roel^e

mitteilten, halß bereits bas erfte bat)ri[(^e unb unfer [ec^ftes ilorps

in ^aris [tänben, bis l^eut morgen 11 U^x bie Stabt aber geräumt

fein muffe. 5llfo oorroärts!

3m ftarfen SJlorgennebel reiten roir bei St. (£loub oorbei.

5In ber Seine pre iä) rechts 5lrbeitsgeräuf(^ ; ri^tig, unfre

Pioniere f^Iagen eine ^ontonbrücfe naä) £ong(^amps l^inüber.

iBelag liegt lofe, no^ fein ©elänber. Der fommanbierenbe Offisier

erlaubt uns aber bie ^affage. 35orfid^tig ge^t es über bie flappern*

ben 5Bof)len. Da f(^eut mein Schimmel, mad^t ilel^rt unb töäre

um ein §aar mit mir in bie Seine gefegt. $ferbe=(5ottIieb, xa]ä)

entfc^loffen, galoppiert mit bem anbern ©aul oorbei; ber Schimmel

beru^^igt fic^, folgt.

2Bir reiten über ßongc^amps, 5Bois be ^oulogne immer l^alb

re(^t5 laffenb, unb fu(^en im bi^teften 5Rebel oergeblii^ eine $aupt=

ftrafee na^ $aris hinein. Da tönt fe^r oolle unb gute preufeifi^e

3nfanteriemufif. „Das ift ein ®arbe=9{egiment oon uns/' fage

iä). 2Bir roenben uns barauf 5U. (£s ift bas erfte ®arbe=9?egiment

auf ber IHue be I'^mperatrice, auf welcher aut^ wix nun ben ^rc

be 'Xxxomp\)t errei^en.

(£s mag 8 H^r fein. Der grofee ^la^ ift militärif(^ abgefperrt,

©efd^ü^e finb abgepro^t unb an jeber Strafeenmünbung fte^en eine
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i^ompagnie ^^ifanteric unb eine I^albe ©sfabron $u[aren, mtld)

leitete bic unruhige, f^tmpfcnbe unb pfetfenbe SO^enge btstöeilcn

im Xrabe mit fla(^en Säbelhieben 3urü(fbrängen. 2Bir reiten

langfam bie (Tramps Glijfees na(^ ben Üuilerien 3U. ^rä^tige

Säufer, ©rofeartiger 5lnblid. X)a fommt ber 5lommanbant,

General v. 5^ame!e, mit großer Suite, hinter i^m haB hax)xx]ä)t

5^orp5. 2Btr muffen i^e^rt ma^en, uns bem ©efolge anfi^Iiefeen.

lBorbeimarf(^ : 25or bem 5lrc be 3^riomp^e in 3ügen, burc^ i^n

]^inbur(^ im £auff(^ritt mit „§urra!" in §alb3ügen. aila^t \\d)

famos. DasiDif^en bas 3iirüdiDerfen ber tobenben SD^enge in tk

Settenftrafeen.

3^ begrübe (£i3ellen3 v. i^irc^bat^, treffe eine $Ü?enge 5^ame=

raben. I)a fommt bas 10. D^egiment 00m VI. i^orps, gefüi^rt oon

meinem lieben greunb Saumeifter. Wit i^m mufe ic^ bur^ bie

Xriump^pforte galoppieren unb „$urra!" f^reien, fann ni(^t

onbers. 9^un 3urürf nad) 2}erfaiIIes.

SKein Stimme! ^atte roo^I infolge ber (Eifenba^nfa^rt in

3uDifr) ]d)Uä)i gefreffen unb 3eigte fi^ fc^on toä^renb bes Iang=

bauernben 35orbeimarf^es fo faul, bafe i^ 3ettrDeife abfteigen mufete.

^cfet ift er fo matt, ha% id) ben fran3öfif^^n braunen, bas

2;rompeterpferb oon Seban, befteige, ben S(^immel führen laffe

unb langfam mit Dorpomsü auf ber 5loenue be la granbe ^rmee

nac^ ber 5Brüde oon ^Reuilli) reite. Sier grül^ftüd im dafe ^Zapoleon.

Dem Schimmel loirb mit ©eroalt dne ^albe glaf^e 5Q?abeira ein=

gegoffen. 3iierft fte^t er no(^ eine 2BeiIe mit gefenftem i^opf,

bann wixh er munter unb fängt an Srot 3U freffen, roelt^es roir

in $lRabeira laueren. — ^us ber gerne, oon £ongd^amps l^er, ^ören

toir 5[Rufi!. Der Äaifer l^ält über bie ©arbe unter (5ef(^ü^bonner

gro^e 5?eDue ah.

9la(^bem SKann unb $ferb fic^ erl^olt, gellt's naä) SBerfailles,

tDO i^ mir com 5^ommanbanten (Dberft 0. D^ettberg, alter

greunb aus ber Jßeutnantsseit) Quartierbillet geben laffe. Quartier

ift f^Iec^t. Speife im 9^eptun, toeil im §otel ^Referooir alles befe^t.

11*
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Summel hmä) SSerfailles. 2;reffc ©eneral v. Rnd)ha^ unb prc,

ha^ bie 14. X)ragoner nad^ (Solmar; 3^fantertc=5?cgtment 47 nat^

^falsburg, 6aarburg unb Dteuse fommcn.

4* 3, ©ebe frü^5eittg ^oftfarte an meine grau auf ber 5lomman=

bantur ah unb treffe bort Hauptmann Stteler d. Set)be!ampf, ber

gerabe nac^ Orleans telegraphiert; ha^ bas V. ilorps am 5. SKärj

na(^ Dijon abmarf^ieren [oll. £affe fofort fatteln.

SBunberfd^öner 502orgen. 25on 9—1 H^r ^itt na^ 3uDi[i).

Dorporosü ift marobe, has ^Reiten toirb i§m fc^roer. 5luf

bem iBal^nl^ofe finb nur (Bier 3U l^aben. 5[Ilan bringt uns Seit

ba5u, ]^üb[c^e gran3ö[innen bebienen. i^irc^bad^, Sanbrart unb

3a^Irei(^e Dffigiere üom V. i^orps fommen. TOfal^rt um 3 XX^r.

(£in ©rfa^transport fä^rt mit. 5ln!unft in Orleans abenbs

8 H^r. Die ^ferbe fommen in ber ^Tlac^t na^. ^Hlelbung, ha%

ber 12. i^ompagnie ein Sagagepferb aus bem Stall gelto^len, ber

Xäter i[t ni^t 3u ermitteln. Dorporosü ift untool^l. gür hk fleine

Glfe toirb no(^ mit §ilfe ber Xoä)Ux 5Renarb ein blauioeifeleibenes

i^leib^en beftellt. 5Rac^ts fommt Sefe^l, ba^ bas ilorps er[t

am 7. ben ^Ibmarft^ beginnen [oll.

o*3* Se^e 'ötn SBirtsleuten beim Dejeuner ben oon meiner grau

gef^ictten i^aoiar oor. Die Damen feigen bas fd^roarse 3ßug

mifetrauifc^ an, banfen oerbinbli^. SD^onfieur SRenarb fagt: „Ah

je sais, je sais, c'est Caviar!" nimmt aber nur eine $0lefferfpi^e

ooll. — Dorporosü fran!.

6» 3» 3^ promeniere 3um le^tenmal nac^ ber fioirebrüdfe. 3en*

feits ber £oire in SQJarceau [inb f^on Soften bes fran3öfi[^en

25. 5^orps. ^bieU; £oire!

5Dlittags S^egentoetter. Sen!ersma^l3eit hd D^enarbs. 5lus*

ge3eic^net. fiiebenstoürbige £eute. 2:;ro^bem fleiner politift^er

Disput; aber balb grieben. ^Tle^me ]ä)on abenbs ]^er3li(^en 5lb*

f^ieb oon i^nen, roeil morgen 3eitiger 5Iufbru^. Dorporosü mu^

jurürfbleibeU; 23ranbenburg toirb 5lbjutant.
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(Das V. ilorps tritt aus bem 5Berbanbe ber 3tt'eitcn 5lrmce.)

5[Ronfieur 5Henarb ift natürli^ tro^ frül^er Stunbe auf. 7* 3»

Hm 43/4 ir^r ^bmarfd^ im Dunfcin mit üoller äRu[i!. Seim.

Dur(^marf^ bur^ C^^ateauncuf grüben uns Iä(^clnb belannte

©efic^ter. Xlm 1 Hl^r lange i^ mit 11. ilompagnie in St. ^ig=

nan an.

3" fBxar) \xnh oorgeftern abenb brei Q^u^ auf bie gouriere

ber 10. i^ompagnie gefallen. Der Später fonnte ni^t ermittelt

toerben, ba^er ^eute fofortige 5lrretierung bes 5[Raire unb §au5=

fu^ung na^ SBaffen, toobei es etrcas [^arf ^ergel^t, au(^ einige

^rügel fe^t. Mdn 2Birt, ein artiger Mann, 3ngenieur; fe^t uns

hafteten unb Sarbinen, i2ieblingsfpeifen ber fran3ö[if^en Dffisiere,

vor. Überall blühen im greien XInmaffen Don buftenben 23eil^en;

i^ pflüdfe baüon unb lege fie in hen Srief na(^ §aufe.

Hm 51/2 H^r, bei ftarfem Giebel; roirb oon [amtlichen Spiel= 8»3*

leuten bes 5lantonnements Sf^eöeille gef^lagen. Dies [oll roä^renb

ber Dauer bes SD^ar[^es [tets IV2 Stunbe cor bem 3lusrud5e,n

geft^e^eU; 1/4 Stunbe oor bem ^bmarfc^ [oll ©eneralmar[$ ge=

[(plagen toerben.

Hm 7 H^r mar[(^iert bas gü[ilier=Sataillon mit bem I. 23a=

taillon über fiorris auf SD^ontereau 5U. 2Bir pa[[ieren 2Balbungen,

TDeld^e an un[re polni[(^en bei 5Roga[en erinnern; unb mü[[en

0er[d^iebene oerbarrüabierte (£in[(^nitte ber (£^au[[ee umgeben.

Hntertoegs roirb oon Hauptmann Rvöds £euten in einem fleinen

SBalbteic^ ein [el^r großer §e^t, ber [i^ an ber £)berflä(^e seigt,

erlegt. ^n!unft in SD^ontexeau (am göret b'Drieans) burcj^näfet

unb bur^froren um 121/2 H^r. SBöstoillige (£inu)o]^ner[c^aft. ^ä)

liege mit Rxöd beim $uf[(^mieb unb SDSeintoirt. (Sine freunblii^e

alte grau bereitet uns htn Sed^t jum ^benbe[[en. 2Bir lagern in

einer großen ^alle mit §erbfeuer unb Flamin, in roel^er alles

3u[ammen [pei[t unb [(^läft. 9^ur mir gibt man ein fleines Stüb=
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^tn. Der Dberft bcftraft einen güfilier mit brei klagen; toeil et

]xä) üom gelb einige ilartoffeln gei^olt.

9* 3* Hm 7 U^x ^Renbesoous für I. unb güfiIier=SBatatIIon IV2 iltlo«

meter hinter SD^ontereau. 2Better [c^ön unb toarm. 2Bir mar*

[edieren hmä) \>a5 gro^e unb too^I^abenbe Dorf S^ogent für $öer*

ni[[on. geinb[elige (5efi(^ter. (Einige Drogoner^Dffijiere ^olen uns

[päler ein unb ersäl^IeU; bafe bie (ginroo^ner biefes Drtes eine

gu^rparüolonne l^inter uns mit Steinen beroorfen, einige Hnter*

offi3iere bes^db l^ätten einl^auen muffen. Unb Dberft d. (£ber=

^arbt war es nic^t rec^t, halß iä) in ©rai) hm SOlaire über 5Roc^t

cinfperrte, roeil auf meine gouriere gef^offen iDorben roar!

Hm 12 Hl^r 5ln!unft in (£]^atiIIon für £oing. G^Ie^tes

JDuartier. ©eneralfommanbo, 23rigabeftab, brei ^Bataillone unb

hu gu^rparüolonnen liegen im £)rt. T)ie 11. 5lompagnie mufe auf

fieben germen betat^iert toerben. $Ra(^trägli^ toerbe ic^ no^ 3um

5lantonnementsäIteften beftimmt.

(Ein Srigabebefel^I oom 8. 3. toirb befannt gegeben : ;,SönbeI

mit fransöfif^er Seüölferung finb 3U oermeiben, jebem Angriff

mit 2Baffen aber ebenfo unb ,entf(^ieben' 5U begegnen unb babur^

auf ber Stelle 3U erlebigen.'' — Hm 5 Hl^r 9?egimentsmufil

beim ©eneralfommanbo auf St^lofe SKontmorenci). ^Ibenbs

großer 3^f^^fti^^i<^-

10» 3» $Ru^etag. SQlelbung oon ber ilantonnementstoad^e; ha^ oon

9^ogent l^er ftarfes S^ifanteriefeuer prbar. StRögli^ertoeife alfo

ein ^iifommenftofe mit ber feinbfeligen IBeoölferung. 3^ I^ffe

bas güfilier=5Bataillon burt^ Signalruf ins ©eroel^r treten, ben

3tusgang na(^ 5Rogent burd^ eine 5^ompagnie befe^en, fc^ide ^a*

trouillen unb fenbe S[Relbung an Cberft, Srigabe* unb ©eneral*

fommanbo. (£i3ellen3 o. 5lir^ba^ läfet eine berittene Stabsroa^t*

Patrouille gen $Rogent entfenben, mein ^Bataillon foll oorläufig

auf bem ^larmpla^ ftel^en bleiben. — (Es gel^t $Ra(^ri(^t ein, ba^

^Regiment 6 in 9^ogent überflüffige Patronen in ^eloton= unb

S^nellfeuer gegen Scheiben oerfc^ie^t!
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3^ laffe als i^antonnement5äIte(ter bte 2Ba^e mit aRuJi!

aufate^eit. Dem Oberft ift bies ni^t ret^t.

23m 3um Diner auf S^Iofe SRontmorenci) gelabeit. Das

(Sebaube unb ber no(^ gut erhaltene Xurrtier^of hinter if)m — er

liegt in §ö§e bes er[ten Stods — erinnert an altfransöfifc^e

9?itter3eiten. Sei Xi\ä) !ommt bie Unterhaltung auf bas f)o^e

^Iter bes (5ef^le(^ts ber SCRontmorenci). Der liebensroürbige 2ßirt

ersä^It: „3a, i^ tenne au(^ bie Sage, halß, als S^oal^s 5Ir(f)e

t)on ben f^toellenben 2Baf[ern eben gehoben roar, no(^ ein SJlann

^erange[^u>ommen !am, ber 9^oa^ eine 5Rolle 3urei(^te mit ben

SBorten: 2ßenn Sie mi^ auc^ ni^t me^r aufnel^men lönneu,

S[Ron(ieur 9^oa^, retten Sie rDenig[tens bie Rapiere berer üon

StRontmorenci)/^

2Better f^ön unb loarm. ^bmarfc^ um 6 Hf)r über G^^ampig^ II» 8»

nelles nac^ St. SRartin für Duanne. Die galbe ^at über 9^a^t

dn munteres go^Ien geroorfen, bas auf bem 2Bagen mitgenommen,

oon Sallarf) aber nur mit SRü^e fejtge^alten roirb. 58eim 5?enbe3*

üous [pringt es herunter.

Die 23egetation f^reitet öonoärts. Die Sßiefen, an 't>en oielen

SBaHerläufen ooll bunter Blumen, fe^en rei3enb aus. Die galbe

mit i^rem go^Ien mac^t ben beuten auf bem SHarf^ öiel Spafe.

3(^ fomme 3um dure. 3^" Dorf finb hk $oden. 3^ I^H^ ^^^

©el^öfte, in benen i^ranfe finb, ni^t belegen unb beftimme Um=

quartierungen in S^eunen, Ställe ufm.

$[Ronfieur le Gure lafet fi^ entf^ulbigen, er fei unroo^I.

SBä^renb roir bei %x\ä), erf^eint er plö^li(^, 3eigt fein oon noc^

blü^enben flattern entftelltes ©efit^t, fpielt ben £iebensu)ürbigen,

fragt, ob i^ £e!türe ujünf^e. 3^ ^^ffe mir feine S^eu merfen,

bitte um (£äfar oon S^apoleon III. (£r t)olt bas ^ud), i^ faffe

feft 3U, trage es in bie S^ebenftube unb tDaf(^e mir xa]ä) bie §änbe.

Hnterbes oerfj^roinbet ber $allun!e. 3^^ quartiere abenbs um

äu einer freunblit^en, alten grau. Übrigens ift oom gan3en
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Bataillon niemand ange[tedt toorben, ic^ l^atle dien SBorftc^t an*

empfohlen.

12* 3* ^bmarfc^ 51/2 U^r. Sel^r roarm, Irocten; [laubig. 3<^ Icife btejer=

l^alb bte £eute mit $ofen in Stiefel geftedt max]6)kxen, xöorüber

\iä) ber iDberft entfe^t, als er uns am öftli^en ^lusgang von

©ranb^amps anfommen [iel^t. Henning l^at ge^rt, x6) l^ätte

toegen ^oden bitüaüeren Ia[[en. ^ä) beruhige il^n huxä) SQlelbung,

bafe ein 3^eil ber £eute in Streunen, ©arten^äufern unb Stallen

untergebra^t tüorben. Durc^ bas Stäbt^en 2;oucr) ge^t es mit

Doller StRufü. Hm 121/2 H^r Quartier in $arli) bei äRonjieur

SO^eunier; guter, alter $err, alte gi^^U; niebli^es XiDc^ter^en

^Bert^e. ©utes Diner mit föftlic^em £)bft. ^benbs fpielt unfre

SOlufif — bie fran5ö[if(^en Damen meinen.

134 3* 5lbmarf(^ 51/2 Hl^r. (£inmarfd^ in 5lu3terre 12V2 U^x unter

bem S3rigabe!ommanbeur. Sämtli^e Spielleute toieber an bie

Zeit, toas mir au^ beffer gefällt. Das güfilier=Sataillon fommt

in eine [elbftoerftänblii^ [(^mu^ige fran5ö[if(^e ilaferne.

Hnfer rul)iger, oerftänbiger Diüifions!ommanbeur ü. S^mibt

ift roieber gefunb unb bereits in ^luxerre, (Sott fei Dan!! ©eneral

D. SBalt^er ^at fic^ mit bem ^ferb überfc^lagen.

Statue üon Daoouft mit ^^^tereffe befe^en. 5Dlein 2Btrt,

lölonfieur (£;]^arre, '^at als Dffisier hk 5elb5üge unter 9lapoleon I.

mitgema^t, au^ bei SBaterloo gefämpft, f^riftftellert je^t ettoas.

Sel^r gute 5lufna^me. ^m Spie^ gebratenes ©eflügel tranchiert

er felbft mit roenig S(^nitten.

14* 3» 9?u^etag. (Siersieren unb greiübungen auf ber ^romenabe.

Svod lai\)ol\\ä)t (5eiftli(^e, für bie toir fonft £uft, bleiben ftei^en,

als eine ilompagnie „5lrme ftredt — in bie $ij]^e" ma^t.

§öre ^tufeerung : „Diefe prussiens exersieren au^ bas SBeten jum

§immel ein."

Die gouriere roerben fortan in ftörferer 3^^^ abgefc^idt, um

fi(^erer gegen bk feinbfelige 93eDöl!erung 5U fein; oom Bataillon

l^eute Hauptmann Rxbd mit 5 Hnteroffigieren; 49 50Jann. —
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SBcfu^c bte fe^r fc^öne 5lot^ebraIe mit Krppta; ftc foll im a^Un

3o]^rF)unbert erbaut [ein. 5Iuxerre ift eine grijfeere, l^übf^e Stabt

an ber 2)onne, einem Haren, fi^nellflie^enben; toafferreic^en glufe.

— gamofes Diner beim alten, fransöfif^en i^olonel.

^rä(^tiger grü^Iingstag. OTes grünt, 2Biefen blumenrei^, 15» 3»

33eil(^enbuft. 2Bir fommen buri^ bergige ©egenb.

Hm 12 Hl^r (Eintreffen in £i^eres. greunbli^e (Sintoo^ner.

3}iele i^übfc^e Strofitoitroen Don prisonniers im fernen Deutfd^=

lanb. Das ^Bataillon fommt nad) fünf Drten. Das berül^mte

C^ablis ift ettöa IV2 SReile entfernt. §ier natürli(^ (generale

lommanbo. IBeim (Entlaffen ber 5^ompagnien fage iä) ben Dffi=

gieren: „SQleine §erren, ^eut nachmittag 4 Xl^r SteIIbi(^ein in

Gl^ablis bei ber größten unb beften 2Beinfirma; toir toollen has

(5eu)ä^s an ber Quelle probieren. S[^on jeber 5^ompagnie mufe

aber ein Offigier im i^antonnement bleiben.^'

^ünftli^ alle 3ur Stelle, teils 3U ^Rofe, teils in groeiräbrigen

(Binfpännern. Sel^r l^eiter. 2ßir foften ben G^ablis. „Das i(t

bo(^ ni(^t unfer G^ablis, toie toir i^n bei Raa^ in ^ofen äum

grül^ftücf trinfen; üiel gu matt — beffern l^er!" 9[Ran bringt uns

Dom SBeinja^r 1846. ^ngene^me Slume, aber fein grü^[tüds=

roein. 2Bir reflamieren unb l^ören, ha^ unfer CT^ablis bes 3:rans==

ports roegen ftar! mit Sprit oerfe^t roirb. — ©eburtstag meines

2:ö^ter^ens. ^Xrinfen auf i^r 2Bo]^l.

(T^ablis ift eine alte, originell gebaute Stabt, inmitten üon

2Beinbergen. §übf(^er Spagiergang. Der gute 2ßein mat^t fi^

nat^trögli^ bemerfbar, er toar alfo hoä) mä)t leitet. Stürmifc^er

S^ad^^auferitt refp. ga^rt im ginftern. ^Tuf ber G^auffee 2Bett=

lauf — balb finb bie ^Heiter, balb t>k i^arren oor. ^ä) ftoppe

cnbli^ ab: „£affen toir bie frangöfif^en 2Birte Dorausjagen, toir

muffen unfre ^ferbe fronen, es toar l^^ute ein ftarler Wax]ä)/'

Da fe^en toir oor uns geuer aufflammen, ©runb? 3m §of einer

germe ift ein 9?eifigfeuer angegünbet, bamit roir ni^t Dorüber*

reiten. Der »efi^er, (Toufin eines unfrer Sßirtsfutf^er, ftel^t auf
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bcr Strafe, txhxtUi unfern f&e]ud}. Salb fi^cn totr am gcucr unb

roerbcn mit einem ®Ias d^ablis, bem ^^roa^ren, eckten'', be«

roirtet, als ber (S^oufin ersäl^It; ba^ uns ber 2Bein in ber Stabt

ni^t als ber richtige erfc^ienen fei. So \)aht xä) am 15. äRörs

an ber Quelle bes Gl^ablis (Elfens (Seburtstag gefeiert.

16*3. ^tä)i talt unb troden. ©arftiger 2ßinb. ^bmarf^ 6V2 H^r.

^allad) roill bas go^Ien auf bem 2Bagen mit einem 2BoiIarf^ 3U=

gebedft galten, es fpringt i^m aber loieber^olt l^erunter. Sergiges

3^errain. 5Iuf einem ©ebirgsplateau fängt es an 3U f^neien.

Säuern fpannen i^re ^ferbe con ber gelbarbeit ah unb jagen

Dorbei nad) Saufe. S(^Iie6Ii(^ entfeffelt fi^ ein fo fur^tbarct

S(^neefturm, ha^ ein3elne Jßeute ni^t mel^r fort fönnen unb auf bie

2Bagen gelegt toerben muffen. Sranbenburg !ann bie 3ügel nic^t

me^r galten. I)a5 ^Reiten loirb unmögli^. OTe muffen abfteigen,

x^ 3ule^t. (£s ift ber fc^Iimmfte Max]ä), ben xä) je erlebt. 2ßir er*

reichen einen £)xi, S^otjers, roo x^ unter gül^rung oon £)ffi3ieren

unb 3ur)erläffigen Xlnteroffi3ieren 3U)ei 5^ompagnien re^ts, ätoei

linfs in ben Käufern raften laffe. Da l^ier angefagte Ginquar*

tierung erxoartet roirb, empfehle xä), „hzrx i^ameraben ni^t bas

S[Rittagbrot rDeg3ueffen; aber roarme Suppe ober ein loarmes

©eträn! fii^ geben 3U laffen unb hd (5eneralmarf(^ fid^ am jen*

feitigen 5lusgang bes Ortes 3U fammeln".

5Ra(^ V2 Stunbe 5Haft laffe xä) blafen. SBeitermarf^. ^ferbe*

©ottlieb bringt mir eine graue fiiebesgaben=5lapu3e aus ber

^adpferbtaf(^e, bie gute X)ienfte leiftet. S^nee unb Sturm l^alten

bis 3um 5lbenb an, follen bur(^ bas gan3e mittlere granfrei^

ge3ogen fein. Waä)t no(^ im Dorf Sarri) furses 9?enbe3oous in

äl^nli^er SBeife unb fommen o^ne ernftlicfi 5lran!e ins Quartier

nac^ 5Inoui. Sorte fpäter, halß es anbem ^Truppenteilen bes

V. 5lorps fc^Iec^ter gegangen.

Sel^r gutes Quartier beim Gomtc be Serrien, fiegitimift.

Sübfd^e Xöä)Ux: i^omteffen aHarguerite, Henriette unb

bie 3e^njä^rige fleine 'XHaxk; baneben aber ein taubftummer
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S^tDiegerfo^ti. TOes comme il faut, üerbinbltt^, artig, !ctn SJltfe*

ton. 2ßir ft^en im i^reife um ein ilaminfeucr. ?)cr alte ®raf

forbert uns toie ein ^lansmeifter auf, bie Damen 5U 2^i[^e 5U

führen. Der Spei[efaal ift falt, bas 5laminfeuer entfernt. 3^ f^fe^

ntbcn bem ©rafen unb ber älte[ten Xod)Ux. JCeb^afte Untere

l^altung. Der (5raf äußert: „Sk tonnen \\^ beuten, ujie fc^toer

es mir roar, meine Söl^ne auf ©ambettas, eines reoolutionären

^Ibootaten, ©e^eife ^eraugeben, mais la patrie!'' Die Heine 5^om*

te[[e 'ifflaxk totettiert f^on ganj niebli^, bas \itdi ^ier f^on im

5linb.

$ier unb auf bem linfen ^Trman^onufer ^at bie 93rigabe

V. ilettler, 21. unb 61. 3^fanterie=5Hegiment, fünf 2^age lang

gelegen, c^e fie ju ben oerIuftrei(^en ilämpfen auf Dijon oor-

rüdEtc. Xlnfre SBirtsIeute ersä^Ien uns baoon in intereffantcr

2Bet[e. 9^a^ bem Diner roirb bei X\]ä) SJJunbtoaffer jum Spülen

gereift. (Sin 5?e[eroe=Offi3ier l^ält bas roarme 2Baf[er für ^un[^,

trinft 3u aller ©aubium baoon.

ilalt, fe^r glatt. Das Bataillon langt na^ fe^r lleinem 17» 3*

^arfd^e um 11 H^r in SD^outiers St. ^ean an. 5^omme 5um ^Irjt

ins £iuartier, freunbli(^er (Empfang. (£s toirb roieber toarm, bas

Sollten fpringt munter ^erum.

»mar[^ 6 U\)x. $üb[(^er, furger 5mar[^ längs bes 5lr= 18* 3.

mauQon, ben toir gtoeimal paffieren. 5Iuf ben Sergen liegt no^

S(^nee. Hberraf^enb liegt plö^li^ Semur pittores! im 2;algrunb

oor uns. (Einmarfd^ im ganaen mit ^u\it 3^ ^^^ roieber 5lan*

tonnementsältefter, ^aht oiel Schererei mit toibertoilligen (£in=

rool^nern. 5{equiriere 2Bagen, um ilranfe unter £eutnant hülfen

na^ Sniontbarb 5U [(Rieten.

SJlein 2Birt, enragierter gran3ofe, fu^t mi^ mit raisonne-

ments über ben ungere^ten grieben unb mit Seroorl^eben ber

famofen §altung ©aribalbis, gegen ben bie 5Brigabe 5lettlet

ni^ts oermo^t, ju ärgern. ^^ fläre i^n auf, ba^ le^tere jtur

ben Auftrag gehabt, „d'amuser Garibaldi", unb bies grünblic^
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getan, gerttgc i^n fonft furj ab. Die SBirlin, eine refolute grau,

5eigt fi^ toiberi^aarig hti ber Unterbringung ber Surften ufto.

3(1) bro^e unt5uquartieren, \taü meiner fämen bann fünfgig 95lann

ins §au5. (£ffe im SBirts^aus.

TOenbs [inb bie SBirtsIeute fc^on freunbli(^er; bitten mid^

bringenb, ni^t im ^otel 3u binieren. ©rofeer 3öpfenftrei^.

19* 3» 9?u^etag in Semur. Leutnant §)aat (^r(^ite!t), ber fc^on cor

^aris fe^r ^übf^e geberseii^nungen oon r)er[(^iebenen Situationen

gemad^t, nimmt jtoei fe^r gelungene ^Infid^ten ber altertümli^en

<BtaOt auf.

20* 3» Hm 6 H^r 5lbmarfd). 2Bir oerfolgen nunmet)r bie Strafe auf

X)i\on, betreten has alte Surgunb unb siei^en über hk dote b'£)r,

Don u)el(^er langgeftredfte Söl^enrücfen, burc^ bie brei glüfe^en

Ose, Dserain unb brenne getrennt, in norbroeftli^er 9{i(^tung

]\ä) ]^in[treden. 2Bir parieren ben i^anal be 33ourgogne unb fur^

hinter einanber bie genannten brei glü^c^en, toelc^e u)eiter abröärts

Ji^ Bereinigen unb in ben ^Irmangon fliegen. 9?omantif^ ]6)önt

©egenb. 9Bir tommen an ber Statue bes alten ©alliers $Ber=

cingetorix corüber, roelc^e ^o6) oben auf ber auslaufenben ^ö^en*

gugfuppe 5toi[c^en brenne unb D^nain [te^t. SQJarfd^iere bann

om regten £)5eufer aufwärts bis 2;5enif[ei), toofelbft bas S3ataiIIon

um 12V2 U^t einrüdt.

Hnfer 2Birt in 3^^eniffei) ift ein lahmer, alter SKarquis^^

feint grau Mdimn — oolle, üppige gigur mit ettoas fünft*

Ierif(^en TOüren. $napoleon I. l^at ber gamilie bas bur^ bie

9?eDoIution oerloren gegangene 93efi^tum xoiebergegeben. ^m
alten S(^Iofe, bas im sroölften ^^^r^unbert erbaut, mac^t fi(^ bas

5ltelier mit üielen Silbern bemerfbar. ^ier au^ ein SJiebaillon*

bilb Don SOlarie ^Intoinette als §irtenmäb^en mit Sunb. (£5

roerben uns graufige ®ef^i(^ten aus ber 5ReooIutions3eit ersä^lt,

au^ roie mechant hk ©aribalbianer fi^ geseigt.

21* 3» $Bor bem ^Ibmarfc^ laffe id) einen frechen granjofen, ber feine

(Einquartierung bes Diebfta^Is üon St^mudEfa^en feiner grau
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bef(]^ulbtgt, hmd) bte SOlannfc^aft felbft im Sofe tü(^tig bur(^]^aucn,

nat^bem bas be5et^nete ilollier in einer ilommobe üerftedt auf=

gefunben roorben ift. 3^ 5^^^^ ^^^^ ^^^^^ Cffisiei^ bana^

Sausfu^ung galten laffen. Sein (5ef(^rei tüirb bur^ hu trom-

meln ber \>k gähnen ab^olenben i^ompagnie übertönt.

§übf(^er Max\ä) ben iDge auftoärts. 2Bir fommen an einen

linfs auf ber gelsp^e pittores! gelegenen Ort Salmaife mit

altem S^Iofe Dorüber. Sier hUibt £eutnant §aa! mit einigen

£euten gu feiner Si^erung 3urürf, um eine 5lnfi(^t 5U f!i55ieren.

Soll na^ einer Stunbe folgen, beim 9tenbe500U5 ]iä) roieber an*

[(^liefeen. 2^reffen um IIV2 Hi^r in Sloifi) 33a5 ein. 5Ilte fran=

3ö[i[d^e grauen seigen fi^ freunbli^, fonft aber roirb na^ Dijon

5U hu IBeüöIferung immer feinbli(^er. — 3^^ 35orfeier bes (5e=

burtstags Sr. StJlajeftät unfers ilaifers abenbs 8 U^r großer

3opfcn[trei^.

5lai[er5 ©eburtstag. §eute tritt ha5 V. ilorps 3ur ^rmee 22> 3«

bes ©enerals o. SQlanteuffel in Dijon. X)ie 3)lannf(^aften erhalten

fortan tägli^ 2V2 ©rof^en ^^^^ge, hu Xtnteroffisiere boppeltes

(5e]^alt, bie Dffisiere bis ultimo Wäx^ täglich 15 granfs, oon

ba ab ,5 granis.

2Better ^ei^ unb trorfen. 5ln[trengenber SKarfc^. Hm 8 H^r

$Regiment5=9?enbe3DOUs oor bem öftli^en 5Iusgang oon ^asques.

!Das go^len läuft munter mit. 2ßeitermarf(^ über ^o^e ^erge.

23ei grenfis l^ält £)ber[t o. (Eber^arbt eine 5Rebe, lä^t bas ©etoei^r

präfentieren unb ,;§urra!'' fc^reien. 2Bir lönnen Dijon feigen, oon

too ©ef^ü^bonner l^erübertönt : ©eneral o. iölanteuffel nimmt

bort bie ^arabe über ^ommerfc^e 2^ruppen ah.
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3n V)ijon*

2Btr fommcn nac^ 9?uffet) ins Quartier, i^ 5um (£ure, be[fcn

33orgänger unter S3erbac^t ber Spionage oon ben 61ern er[to(^en

tDorben. $Bom 5lai[er ersten bie £eute boppelte $BerpfIegung

unb fünf (Srof^en 3ii^09^-

S^a^mittags fal^re xä) mit IBranbenburg im (Ein[pänner na^

Dijon. Die \ä)önt §aupt[tabt üon Surgunb, an ber Dut^e unb

ber Sujon gelegen, ift üon ben 9tömern gegrünbet. ©ans

eigentümliche IBauart. 25iel (pi^e ^^ürmc^en unb (£r!er. Schöne

Katl^ebrale.

3^reffe ^atrun!i), ü. (^settri^, v. DorporDsü im Sauptcafe,

trinten Se!t auf i^aifers SBo^I. SBummle mit ©eneral d. SBalt^er

bur^ enge Strafen mit alten, ^o^en Säufern na(^ bem gontänen*

pla^, tDo l^eut morgen ^arabe geroefen. i^Ieine (£in!äufe (gutes

SPle[fer). $BieI fran3öfifd)e Solbaten, SRefonoalessenten unb frei=

gegebene ©efangene auf htn Strafen, ^n anbres dafe. $nian=

teuffei toirb [el^r gelobt, forgt fel^r gut für feine Untergebenen, ift

beftimmt unb entfc^ieben, l^ält feinen Stab auf feine i^often (nimmt

ni^ts Dom 2Birt an) immer frei, überhaupt offene 3^afel.

Drei fran5öfif(^e £)ffi3iere treten ins Cafe, bel^alten SJlü^e

auf, betragen fi^ flegelhaft. Streden 5Beine aus, lümmeln fi^

auf, fpuden um \iä) in toeitem 5lreife. Der anroefenbe ilommanbant

Don Dijon fd^idt feine 5lbjutanten fort. Die fransöfifc^en £)ffi5iere

räfonnieren ungehörig unb fe^en bie preufeif^en Dffisiere l^eraus*

forbernb an. (Einem pommerf(^en Hauptmann rei^t bie ©ebulb.

(Er tritt an bie gransofen l^eran unb gebietet i^nen, W SJlü^en

abgunel^men, ba fie boc^ fä^en, bafe bie preu^if^en Dffigiere au6)

unbebedt in bem £o!al fäfeen. gret^e ^Inttoort. Darauf stoei

[(^allenbe Ol^rfeigen. Das 5läppi bes (getroffenen fliegt über

ben Süfettif^ einem pbf^en, fran5öfifd)en £abenmäb(^en auf

htn Sc^ofe. Die nä(^ften preufeifd^en Dffisiere fpringen auf unb

toerfen bie brei grangofen aus ber 2;ür, too glei^3eitig bie t)om
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5lbiutanten bes ilommanbanten geholte 2Ba(^mannf(^aft eintrifft,

mcl^c hk fran3öfif(f)en Dffisicre auf 5tommanbanturbefe5I arre=

ticrt unb abführt.

Der 23orfaII verbreitet [ic^ [^nell in ber Stabt, bie üielen

fransöfifc^en Solbaten 3eigen Aufregung unb oerfut^en unfre an*

gurempeln. (^isellenj ü. ilRanteuffel erfäi^rt baoon, f^idt einen

(5eneral(tab5=£)ffi3ier 5um nä^ften ^ommerf^en ^Bataillon,

loeld^es gerabe 5lbenbappeII im Drbonnansanjuge abpit, unb

lägt es in fleinen 5lbteilungen bie Strafen o^ne unnötige ^rre*

tierungen aufräumen. (£5 fe^t tü^tige, pommer[(^e 9)kht o^ne

Göbelsie^en. ^Binnen fursem Uin grangofe me^r auf ben Strafen.

gal^re mit beiben 5lbjutanlen, Sranbenburg unb Dorpotosü,

nac^ 5Ruffet) 3urüd, too uns monsieur le eure no^ mit bem Diner

ertoartet. Se^en unterroegs bie trenelierte StRauer, r»or roel^er

bie gafine ber 61er unter einem $aufen 3^oter gefunben. Die

SBänber an bie[er u)urben Don $lRenotti ©aribalbi mit c^eoaleresfem

Schreiben surüdgefanbt. Dorporosü übernimmt roieber bie ^Ib-

jutantenge((^äfte beim gü[iIier=33ataiIlon.

5Ibenbs SBefe^I : Das V. ilorps foll bie Departements §aute

Saone unb Doubs befe^en unb über (5rai) auf 35efouI rüden.

(BtarM nacß (Pefouf*

2Beitermarf^ na^ TOrebeau für Se5e. 2ßetter toarm unb 23* 3*

troden.

Das IHegiment marf(^iert nac^ ©rai). §übf^ gelegene Stabt. 24* 3«

2Berbe üon einem 5Ir5t, ber mit bem franjöfif^en ilommanbanten

t)on Seifort nerroaubt; fe^r gut aufgenommen. 33Iid auf hk

Saonebrüde unb hk Stabt. illarer, f^öner glufe; toeiter^in

prä^tige 2Biefen ooll bunter SBIumen. £ange 5lolonnen frei*

gegebener (gefangener, oel^e per S3a]^n aus Deutf^lanb ge*

lommen, mar[^ieren ein mit §örner* unb 3:rommeIf(^aII. SP^ein
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brauner etoas gcbrürft, Sattel f^ulb. promeniere abenbs auf

ber Brüde über has 2Be^r. 5Rauf(^enber gall bes SBaffers.

50lonbft(^el unb Sterne funfein in ber flaren glut. Denfe an

grau unb 5^inb. Dorporosü töarnt cor gransofen, bie einen

(Stnselnen lei^t über bie niebrige ^Brüftung in ben glufe ftofeen

lönnen. (Einige na^e oorübergel^enbe gransofen rempeln roirflit^

uns au(^ an.

25* 3* 9?u^etag. 3^ ^öre Don (EiBellenj v. S(^mibt ^Rä^eres über

hk I)imenfionen bes 5^ommuneaufftanbes in ^aris.

26* 3» 2Bunberf(^öner, flarer 3^ag. §üb[^er 2Beg. 9?enbe3t)0U5 oor

Dampierre für Salon, wo biefer glufe in hk Saone münbet. 2Bir

fe^en in roeiter gerne na(^ Sübo[t am §ori3ont einen fpi^en,

glänsenben ^un!t, in bem fi^ bie Sonne fpiegelt. (£s ift ber

5D^ont Slanc, brei^ig StReilen in ber £uftlinie. £)ber[t o. (£ber^

i^arbt teilt uns mit, ha^ er als ilommanbeur bes 9?egiments

5Rr. 46 beftätigt fei. 3ü^ gratuliere mit bem OffisierforpS; gebe

in gemeffenen 2Borten unfrer greube ^lusbrud.

©Utes ii^uartier in SQlembrei) beim dure, ber beftätigt, 'oa^

mh bie Spi^e bes 5D^ont IBlanc gefe^en. 5lls iä) bem ®eneral

V, §enning bas Sinrüden bes güfiIier=5Bataillons melbe, ftef)t

beffen SBirt, ein langer, bünner, alter '$flann, fteinrei(^er SBein-

Bauer, in neuer, blauer Slufe, l^o^en ^äfft^en unb nagelneuem

3t)Itnber5ut auf bem 5lopf in ber Stube unb ma^t bie §onneurs.

„^Bleiben Sie l^ier," fagt Henning, „foften Sie mal htn guten

2Bein. Der §allun!e mu^ Sie 3um Diner einlaben." 3^^ ber 3^at

ift ber 33ourgogne ausge3ei^net, unb aud^ ber Mann labet miä)

5um Diner ä sept heures ein, inbem er mit feinem 3#"^^^
folutiert.

9la(^mittags ma^e xä) mit $ülfen unb Dorporosü einen

^übft^en Spasiergang nac^ einer SBaffermü^le, too roir noc^ anbre

treffen unb too es bas ^kx feltne IBier gibt.

27* 3* illeiner SJlarf^ allein im ^Bataillon nac^ (lf:ombeaufontaine.

2Better ^eig unb !lar. 9Jlein 2Birt ift S^otar. $übf^e, blonbe
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grau mit atoei artigen i^inbern. SD^ein ^ur[(^e ^aUaä) mac^t

]iä) liebenstDürbig, tanst mit i^nen unb mu^ ber SBirtin hm
beutf^en 2ßal5er geigen. Romif^e Sgene.

Se^r [^le^tes SKarfc^toetter. heftiger ^^lorbtüinb mit St^nee 28» 3*

ünb 5Regen. 3^^ Sid)erung bes ©eneralfommanbos hUiht bie

12. 5lompagnie in dombeaufontaine gurüd, fommt hm 29. naä).

Um 8 Xl^r ^RenbegDous Dor ^ort für Saone. 95on bort mit er[tem

Bataillon nac^ SBefouI. Die (Biahi ift oon 23ergen umgeben, ma^t

ben (Sinbruci eines Sabeortes. Quartier fel^r mä^ig. grül^ftüde

mit ©eneral o. 2Balt^er, ber balb nac^ ilönigsberg abgebt.

3n (Pefouf»

2Bir xxä)tm uns für 4 unb 2% granfs gemeinfamen TOttags= 29* 3»

unb 5lbenbtif^ um 12 unb um 7 U\)x ein. ^6) orientiere mi^

in ber Stabt, in ber au^ ©eneraüommanbo unb Dioifionsjtab

liegen. Der geeignetfte Spagiergang ift na^ bem Sa^n^of, too

immer i^ameraben unb trinfbares ®ier. ^ä) fe^e mir bie fran=

göfif^c i^aoalleriefaferne an. gür bie ^ferbe luxuriös eingerichtete

Ställe unb ]^übf(^e §öfe mit langen, fteinernen SBaffertrögen 5um

Saufen. Das 5^afernement für bie ^Reiter ift hingegen fe^r primitio,

eng, f^mu^ig.

Die (£rfa^mannfd^aften eiergieren je^t täglich oon 8—10 Uf)x 30. 3.

auf bem ^lace neuoe. 5Iufeerbem finb als (Exergierplä^e gur 23er=

fügung geftellt: ^lace Seaumar^ais, ^lace bes ^eoaux unb

Quartier neuf an ber 5^aferne. gür größere Übungen ift bas

Gl^amp be manoeuores, V2 Stunbe cor ber Stabt. TOer au(^

biefes ift ni^t fe^r gro^, auf ft^räger giäc^e unb namentli^ für

ilaoallerie roenig geeignet, tro^em S3efoul (Sarnifon eines fran=

Söfif^en 5teiter=9tegiments.

^bfrfiiebsfouper für ©eneral SBaltl^er o. SRonbart), unfern

frühem $Regiments!ommanbeur. 3^oaft bur^ (gber^arbt, 2BaIt^er

©am^e, Äricgatagebuc^. 12
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oTittDortet, xä) ergänse. (£ber]^arbt reicht mir btc $anb. 3^^^

eines (Sl^rengef^enfs für ben fcfieibenben ^^egimentsfommanbeur.

31. 3. Den Solbaten toirb bas 35erla(fen ber Quartiere üon 3öpf^^*

[trei^ bis 9?er)eiIIe [treng unterfagt. 5Ibenbs bin xä) beim ©eneral=

fommanbo eingelaben. Der neue Stabs^ef d. S(^eli]^a i[t bort.

Rxxä)haä), fe^r liebenstoürbig, fagt: „SBielleii^t toerbe x6) no^

euer 5Regiment5(^ef/'*) 3^^ er5ä5Ie t)on ber (g^renfäule, hk toir

2BaIt]^er f^en!en toollen. Sixx6)haä) roill ]xä)' beteiligen.

3.4. ^6) gel^e mit TOf^rift ber i^obinettsorber, meiere ben be=

rittenen Dffiaieren geftattet, hk §o[en in l^o^en Stiefeln 5U tragen,

5um £)berjt.

4.4. Hm 11 U\)t 2Ba]^I bes ^ä^nri^s o. äRufc^töi^ unb SBisefelb^

toebels 5Reumann 3U Dffisieren.

7. 4. 3^ 5^^ß ^it anbern Urlaub nad^ ^elfort. 2Bir fahren um
10 Xl^r ab, parieren bas ]^übf(^e Oignontal unb treffen mittags

in S3elfort ein. Sel^r 3erf^o[fen, überall Spuren ber ^Belagerung.

2Bir fpeifen mit ben 61ern unb begegnen ber 2ßitu)e eines

Offi3iers com 21. 9?egiment, bie hk £ei^e i^res äJJannes ^olt.

2Bir befu(^en bas ^o^gelegene S^Io^, an beffen gelfen=

tDönben man bie ©ranatfpuren an geringen (Einbrüden erfennen

fann. 23on oben feigen bie Dä^er roie ein Sieb aus. Dann auf

hk §ö]^e ber ^er^es; mit 3nteref[e befii^tigen tüir bie Stelle bes

oerunglüdten nä^tli^en Sturmes unb ben SBallgraben, in toel^em

fo oiele ßanbtüel^rleute gefangen rourben. 3^^ Siahi 3urüd. Die

Rxxä)t i[t geftü^t, lodl bie Pfeiler 3erf(^offen. 2Bir nel^men gu

oc^t ^erfonen einen SBagen für 90 granfs nac^ Dannemarie, ba

") (£r tDutbc CS (m6).
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bcr IBtabuft über 'bas ItefC; breite ^R^onetal unb über ben ^R^^ein*

fand no^ n\ä)t fa^rbor. Drei SJieilen gal^rt; [pät abenbs ^nfunft,

fui^en Quartier, finben mit ^ilfe eines Gifenba^nbeamten in ber

S^ä^e einer erleu(^teten i^ir^e Xtnterfommen für bie 9^a^t.

grü^Seitig auf, um mi^ in Dannemarie um3ufe5en. ^n ber 8.4.

5ltr^e ift ein Heines geuer, getuei^te Ölrefte roerben ^ier t)er*

brannt. 3ungen galten Stödz ins geuer, bringen [ie bann nac^

Sau[e, [ollen üor 93Iife unb geuer fd^ü^en!

2Bir fahren im offenen 33ie^u)agen, auf toel^em Sänfe geftelll,

na(^ SCRüI^aufen. ^eitere 2our.

ilurjer §alt in ^Itür^, too $aa! oerfu^t, bie fel^r pbf(^c,

^o^gelegene i^ir^e xa]ä) 3U füjäieren; er oeroollftänbigt bas $BiIb

auf bem 9lüdn)eg unb fpäter auf ber IRüdfa^rt in bie $eimat.

3n bem fpäter oon i^m herausgegebenen Sü^jen^eft i[t es eine

ber gelungenften 3^^i^iii^9^i^-

9Bir be[i(^tigen SJJüIl^aufen unb entf^Iiegen uns plö^Ii^, na^

23afel ju fahren. £in!s ber S^roarsujalb unb, ^0^ auf ben Sergen

gelegen, bie alte ge[te $üningen. £e^te preufeifc^e St^ilbma^t in

3t. Souis. Safel i[t eine pbfc^e Stabt. Steigen in ben Drei

5^önigen ah. (Srblicfen aus ben ^ol^en Saalfenftern bi^t cor uns

ben $R^ein milbig grün gefärbt in raf^er Strömung unb begrüben

ben beut[^en glufe in froher Stimmung. Der 2Birt, ein roürbiger,

alter §err aus ilönigsberg in ^reu^en, oerfi^ert auf 93efragen,

ob toir es risüeren !i)nnten, in Uniform mit Sßaffe bis 3um

SBierroalbftöbter See unb auf ben $Rigi 3u gelangen, bafe roir in

bcr beutf^en S(^tDei3 teinerlei Unanne^mli^feiten Reiben roürbcn.

2Bä]^renb ber 2^able b'^ote erfc^eint er im grad, leintet

i^m ber bärtige Dberfellner mit [ilbernem 3^ablett üoll großer

IRömer mit ^H^einroein, unb fpri(^t mi^ feierli^ an: „(5e=

ftatten Sie, meine Ferren, ha^ xä) mit bem ebelften beutf^en

2Bein meines 5^ellers einen Xoaft auf bie beutf(^e ^rmee aus*

bringe." OTe gremben an ber 2;afel erl^eben ]\ä): „§o^ hk

beutf^e 5lrmee!" Sel^r angenel^m berührt, banfe iä) bem Iiebens=

12*
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töürbigcn 2Birt in roarmen 2Borten unb erfuc^e i^n, in unfrer

2Jl\tU ^la^ 3U nel^men. (Sin $err an ber 3:afel [teilt fi^ mir

als alter Sefannter oor. (£5 ift (5raf Saugroi^, S(^tDieger[o]^n

bes gürften. (£r tDöre beinahe auf bem 3^^uner See has Dpfer

S(^tDet5erif^er ^Irtillerie geroorben, bie [ein ©oot mit einer

©ranate läbierte. (5(^on [in!t ber Ra^n, ba fommt re(^t5eitig

Dom Ufer Silfe.

Dann [e^en toir uns Sa[el an. (Sin junger S^roeiser 5lrc^ite!t,

greunb bes Leutnants §aa!, fül^rt. (Eine ^a]itx am ^i^ein rü^rt

no(^ von ben 9lömern ^er. (£t)angeli[(^e 5lirc^e, früher !at^oli[(^,

betDei[t, bag hu Silber[türmer boc^ nid^t alles 3er[tört ^aben;

bie törichten Jungfrauen, rDunber[(^ön in Stein gemeißelte giguren,

[inb an ber i^irc^tür [te^en geblieben. $Hitter St. ©eorg mit bem

£inbn)urm. Seliensroertes ^Hat^aus. Den!mal ber S^la^t bei

St. 3ocob an ber 5Bies — ein Deriounbeter S^rDei5er rairft einem

]^öl)nenben iRitter einen Stein ins ©e[i(^t: ;,Da ^a]i bu beine

9to[en." 3^ $niu[eum seigt uns ber Direftor [elb[t bereittDillig(t

alles. 3^ ber Sier^alle am Sal)nl)of, auf bie ^Ibfal^rt naä)

£u5ern martenb, werben roir in un[ern Derbli(^enen gelban3ügen

Dom ^ublüum neugierig gemu[tert.

ltn[er liebensroürbiger 2Birt ^ai an ben SBe[i^er bes

Sc^ro eiserl^ofs in Jßusem un[ertröegen telegraphiert. lln[re 3^^^

toill er burc^aus nic^t besa^lt nehmen; wxx geben ben ilellnern

. ©oIb(tüde als 2:rin!gelb. ^bfa^rt naö) £u5ern 6V2 U\)x. 3n

£)lten 1/2 Stunbe ^lufent^alt. Überall ©erben toir freunbli(^

ange[e]^en.

5In!unft in £u5ern. Über bie 9?euPrüde ge^en töir na^

bem S^toeiser^of. ^Vorbereiteter (Smpfang. 3^^ ]^üb[^en,

fleinen, orolen Saal [teilt Souper mit gorellen unb Sc^roeiäer

SBeinen für uns bereit. 2Bir bleiben bis 12 U^x 3u[ammen.

greunbli^es S^lafgimmer mit 5lus[i(^t auf ben See, [piegelnbe

Bieter im 2Ba[(er.

9.4. fia[[e mi^ frül^ 33/4 U^x toeden, um 5 U^x geht's aufs

4
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Dampff^iff. (Es tft [c^r !alt unb nebelig ^eute am erften iDfter*

feiertag. Der S^ebel fällt, f^önes SBetter. Die Sonne ge^t prä^tig

auf mit tDunberf^öner Beleuchtung ber ben See um!rän5enben

Sergriefen.

2Bir fommen na^ SBäggis, nehmen gü^rer unb roerben

beritten gemalt. 3^ rodele einen S^immel, 23ourba!i genannt,

roelc^er ber über hk Sc^roeiser ©renje getretenen franjöfifi^en

5Irmee gei^iirt ^cit. 5Illgemeine ^eitere Stimmung. 3^ nel^me bie

2ete: „3u (£inem! ©alopp — 'iOlax\ä)V' unb galoppiere eine

Strerfe bergan. Die gü^rer laufen ber 5lat)al!abe fd^reienb nac^,

benfen, has roirb fo fortgeben unb ein Unglüd geben, ^n ber

nä(^ften (£de fommanbiere id): „(Esfabron — Schritt!" (£5 gel^t

3uerft fel^r [teil in bie ^ö^e bis jum gelstor. §ier erfte Station,

fenbe ein 3^elegramm an meine grau. Sd^öner grül^lingsmorgen,

bie ^usfi^t roirb immer ^übf(^er, überall grünt es unb blühen

^Ipenblumen. 2ßir fommen an S^nee, muffen abfteigen unb

errei^en ju gufe bas großartige $otel 5laltbab. Bis l^ier^er

fü^rt 'Dk 3öl^nrabeifenba§n, bie aber fo frü^ im ^^^re no^ ni^t

eröffnet ift.

3m Sotel ift am Dfterfeiertag alles ausgeflogen, nur bie

%oä)Ux mit il^rer aus SBäggis 3U Befuc^ gefommenen doufine,

2^od^ter bes bortigen SBirtes, ^üM bas Saus. 2Bir beftellen

$tRittageffen für unfre ^MU^i unb fteigen na^ 5Higi (£ulm in

bie $ö^e. Boran ber eine gül^rer, bann iä), SBiarba ufro., jule^t

ber fleine Doftor, ein gü^rer fd^ließt. S^maler, groei guß breiter

S^neepfab, in ben ber gü^rer gußtapfen ma^t. S^et^ts ^o^e

gelsroanb, linfs tiefer 5Ibgrunb o^ne ©elönber ober Seine, roel^e

roä^renb bes SBinters toeggenommen. Serrli^e 5lusfi(^t lin!s auf

3üri^. 2Bir gebrau(f)en bie gejogenen Säbel als Stöcfe. (Ein

SRuf hinter mir — 2Biarba roirb f^roinblig, l^ält fic^ an einer

3^elegrap]^enftange feft. 3^ ^'^^^' ,;SöW, meine §erren, ber

öorbere gü^rer muß 2Biarba jurüdbringen, bitte, fe^en ober

brüden Sie ]\ä) an bie gelsroanb, um oorbeiäulaffen." Der gü^rer



182 '^CL^ Scifort unb ber S^roeiä.

nimmt SBiarba, trägt i^n fiebern S6)xiüts bei allen oorbei bis

3um (£nbe bes f(^malen ^fabes unb fe^t fi^ bann loieber an bie

XeU. ^ä) ma^e mir f^roere ©ebanfen: n)enn je^t einer meiner

£)ffi3iere; na^bem [ie ben ©efai^ren bes ilrieges glüdtli(^ ent-

gangen, üerunglüdte, no^ ba5U ein 2^er^eirateter, töel^e S3or=

tDürfe müfete iä) mir seitlebens mad^en, fie l^ierl^ergefüi^rt 3U Iiaben,

obglei^ alle mic^ bringenb barum gebeten.

(£nblid^ langen tDir, fef)r ei^aufftert, oben an. Sßirts^aus

öbe unb üerf^Iof[en. 9^a^ längerem illopfen toirb aufgetan.

(Es gibt 5?ottDein unb ettöas toarme Suppe. 5Bef(^rDöre meine

Serren, ni^t 3U oiel 5U trinfen, bamit nirfit ein gei^Itritt Hnglüd

^erbeifüi^re. 9^un auf ben 3^urm. ©rofeartige 5lus(i^t. 5Hunbf(^au

fe^r !Iar. 33erner ^Ipen in ber gerne. 2Bir laf[en uns Mfenac^t,

hit Dörfer ©olbau, ^rt (^ergftur3) ufro. 3eigen. ^m gan3en

brausten roir üon SBäggis l^erauf 31/2—4 Stunben.

herunter gellt's raf(^er. 2Bir [el^en au^ f^on \\ä)xex in bie

tiefen ^bgrünbe. Sin benno^ fro^, als i^ [ie alle löieber glüöli^

in i^altbab ^abe, I)atte roä^renb bes gan3en gelb3ugs ni^t fol(^e

23eforgnis.

X)ie beiben in S^rr)ei3er %xaä)i gefleibeten re(^t ^übf^en

SOläb^en ^ahtiU unb 9Karie ^aben in3tDif(^en ein länbli^es

StRittagsma^^l l)ergeri^tet. ^a6)^tx roirb getan3t. Die $0läb(^en

tDal3en fel^r gut. §)aat f!i33iert [ie xa]ä). Rxöd unb i^

[pielen abn)ec^[elnb. ^b[d)ieb; toieber 3U ^ferb, \ä) [c^liefee bies=

mal bie 5^olonne. DorpotDsü ^olt fic^ no^ einen Dan! oon ben

Wähä)zn: [pringt ab, !ommt 3urüd unb melbet mir: „Drei 5lü[[e

Don ber Slonben."

9ßir fommen roieber ins ©rüne, bann in hk Slumen3one;

in SBäggis 3a]^lreic^e fiu3erner, roel^e, toie [ie äufeerU; gelommen,

um uns 3U [c^en. greunbli^es ^Begegnen. Unter einem 23orbau

am See fpei[en mir nochmals gorellen. Die S^n)ei3er ^aben

Der[(^iebene Sc^ufeujaffen mitgebra^t, 3eigen uns if)re 5Bü^[en,
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auä) roirb na^ Üeinen 3^^^^^ ^^if ^^^ ^^^ gef^offen. 3^1^ Sod

ift roieber Xans.

IRa^mttlagö 4 Hf)r gemeinl^aftli^e 5Rüdfa]^rt. 5luf bem

Schiff ift ber ^oliseipräftbent oon fiusern, ein alter S(^röet5er

Cffiaier. 5lIIe t)er[i^em uns, t>a^ in ber S(^tDei3 Diel Si^mpat^ie

für X)eutft^lanb5 Einigung fei. greunbf^aftli^er 33er!e^r.

3n £u5ern ftel)en 2Bagen bereit. 9^a^bem roir unfre 5Re^*

nung im §otel berichtigt, fal)ren uns stoei §erren in ber Stabt

]^erum, aeigen uns alles, 3. S. ben fterbenben Sötoen, bann naä)

bem Sa^n^of. Hntertöegs roerben roir üielfa^ oon (EintDo^nern

gegrüßt, auf bem ^Ba^n^of finb Diel £eute Derfammelt, bie uns

hei ber ^Ibfa^rt $0(^s bringen, ^n Dlten toieber V2 Stunbc

^ufent^alt. (£in etroas angetrunfener S^tDeiger 5ÖIili3=^rtillerift

gibt uns hk $anb, f^roa^t Diel, ^tbenbs 10 H^r ^afel.

9lo^ einmal 3ur na^en 33rücfe. TOfc^ieb Dom 5Hl)ein am 10, 4.

!Xurm, tDo früher bie 3^Tigfernprobe ftattfanb, jefet ber 2Baffer=

ftanb 3U erfe^en. Sei ber TOfal^rt tritt ber 2Birt an ben 2Bagen,

]^er3li(^er ^bf^ieb.

SJiül^aufen. (£in!äufe in ber Staht. 2Beiterfa^rt nac^ ^lt=

Ixxä). §)aal 3ei^net an ber 5lir^e u)eiter. ^ntunft in Seifort.

3n ber 5Heftauration ni^ts 3u ^aben. §eitre 9?ücffa5rt nac^ Sefoul.

3m 3iige (£3E3ellen3 d. i^irc^bac^. Sei ^nfunft melbe irf| mi^.

„2Bo fommt i^r ^er?" — „(£i3ellen3, bireft Dom 9iigi.'' ~ „2Bas?

^us ber S(^tDei3? Saben fie eu(^ bort ni^t mit Steinen ge=

roorfen?" — „9^ein, (£x3ellen3, roir fanben überall bie artigfte

Segegnung, in £u3ern braute hie SeDölferung uns $o^s." —
„Sie ^aben aber oiel risüert, unb nun roerben es 3^"^^ ^^^^^

naä)maä)en toollen. ^affiert einem Offisier bes V. 5lorps ettoas

in ber S^tDei3, tool^in niemanb in Uniform barf, bann fel^e i^ Sie

bafür an." (Er fagt alles bies lä(^elnb unb oerabfc^iebet fi^ mit

frcunbli(^em ©rufe.

^benbeffen im S[Rabeleine=Sotel. 9P^einen 5lnteil an ber

Sc^tDeiser Partie mit 50 2;alem be3a^lt.
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11. 4. Se^r gut ausgeruht. 2Barme5; trodhtcs 2Bettcr. 9flad^mittags

Spa3icrgang mit £)ber[t v. (Eber^arbt unb Offtjieren na(^ einem

Dorf. 6e^r ^übf^ gelegener ^ar! unb Sßo^nl^aus. 2Bir [i^en

auf einem 5lltane beim ©las £anbroein. 5Iuf bem ^eimroeg be*

gegnet uns eine Sä)ax [ingenber fran3öft)(^er junger fianbmäb(^en,

roelc^e auf Der[^iebene ^Infprac^en munter ^nlroort geben. §aben

5um 3^eil blü^enben S^neeball im [^roarsen §aar.

12.4. beantrage (£rfa^ für mein hti Seban erf^olfenes ^ferb.

13,4. Hm 10 U\)x (Eintreffen bes er[ten 3^ransports freigegebener

fransöfif^er ©efangener aus Deutf^Ianb. SBerben im §ol3gebäube

ber ilafeme untergebracht, gür bie Dauer ber ©efangenentrans«

porte roirb ein '^iUtt oon sroei lInteroffi3ieren; einem Sergeanten

unb 40 Sö^ann in htn l^interen ^Räumen ber i^aferne ftationiert.

S^önes 2Better roed^felt mit plö^li(^em 5Regen. 5Ritt na^

dolombier 3um ^ferbebepot. ^^nbe nichts (Geeignetes.

14,4. ^rief an meine i^iclu. Sie foll hk berliner 2Bo]^nung auf*

geben unb na^ ilreusnac^ ge^en. (Es Reifet; unfer ^Regiment roürbe

in 3^anci) ftationiert werben. 5[Rittags hei Xi]^ furjer (Entf^lufe,

nei^me brei Xage Urlaub na(^ ^lombieres.

gal^re um 3 Ui)x mit SBiarba, Dorporosü, ^aal unb hülfen

üierfpännig na(^ ßuieuil. ^luffallenbes 9?at^aus, alte §äufer,

SBabeort aus grans' I. 3^^^; f^öne Säber in altem Stil. Soupiere

im (Srünen £öu)en mit ilameraben bes 6. ^Regiments. SJlufüalif^er

5lbenb im !amerab[^aftli^en i^reis.

15.4. 5Brunnenpromenabe. 2Bir foften ein (Sias. Um 8 U^r 5Ib*

fal^rt. 3^i^ä(^[t ben (Eombeaute ^Rioiere entlang bei 5Hegen unb

Schnee naä) ^al b'^ljol. SBarten in einem f^Ie^ten SBirts^aus

bie Don hen 25ogefen [id^ §erabfen!enben 9?egenf^auer ab. fiaffen

uns 2Beinpun[^ machen, um uns unb unfre ga^rer gu erroärmen;

fran3öfi((^e Säuern flauen neugierig 3U. 2Beiterfa^rt burc^ ein

rDunber[(^önes Zal mit maffen^aft blüi^enben 5lir[c^bäumcn. Diefer

SBe^fel! S^nee unb in ooller Slüte ftel^enbe Säume! Dann
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Über \)o^t Serge in gerounbenen 2Begen naä) bcm im tiefen Zal

liegenben büftern ^lombieres.

2Bir treffen im $oteI Ztie b'or £)ffi5iere üom 77. 9?egiment, 16. 4.

ha^ Seitroeife im Ort geftanben, 5um 93efu(^. 2Bir frü^ftüden,

ge^en bann fpasieren. 5luf ber ^romenabe alte £inben xinb großes

Sabe^aus. (Einrichtungen roenig ^übf^, Säber f^te^t. OTes

mac^t 'i>m (£inbrudf eines ^eruntergefommenen Sabeortes. Siel

^übfd^e SPläbc^en im Ort. ^Ibfa^rt. Xlmtoeg über St. Soup huxä)

ein f(^önes 3^al mit munter flie^enben fleinen ©erDäffern unb

5Riefelungen. ^benbs roieber in ßuieuil im famerabf^aftlic^en

5lreife hti SD^ufi! unb C5efang.

grül^ 7 H^r f^on 5urüd in Sefoul. 17i 4.

(£x3ellen5 d. i^ir^ba^ beftellt mic^ ju ]xd}, \)at einige fragen

über ben ©efei^tsüerlauf hd Seban behufs 5tlarlegung ber 5Re=

lationen. Gijellenj äußert bie 5lb(i^t, bie lebensgroßen, frönen

Silber S^apoleons III. unb ber i^aiferin (gugenie, toelt^e in jeber

^räfeftur Rängen, ber ^iefigen für 1000 5ran!s absufaufen.

äUittler & So^n (Dr. Zotä)t) \)at ans 9?egiment gef^rieben

unb regt eine 9?egimentsgef^i(^te an. ©egentoärtig üiel 3^it,

no(^ alles frif^ im ©ebäd^tnis. Der Oberft forbert mi^ l^iersu

auf. 3^ ^^^^^ oerf^iebene Offiaiere bes ^Regiments, behufs Späterer

3ufammenftellung i^re (Erinnerungen auf5uf^reiben.

Sei^r f^le^tes Sßetter. ^ferbeangelegen^eiten : fünf Stüc!

follen oerfauft; eins bem Depot gurüdgegeben toerben. Das
Sataillon ^at noc^ gtoei 5CRar!etenberpferbe über ben (Etat, dn
brittes ift im 3ntereffe ber $mufi!!affe oerfauft. (£s [inb bies fran=

3öfi[^e ^ferbe, toelc^e herrenlos ber 3:ruppe augelaufen, ni^t im

(5efe(^t erbeutet [inb.

(Sigellens o. Rixä)haä) läßt mi^ ^olen unb lieft mir hk 9?elation 18» 4»

über bie 3:ätigfeit bes V. 5^orps in ber Sd^lat^t ron Seban cor.

^aä) i^r töurbe ber Sefe^l 5um ^nfanterieangriff ber 10. Dioifion

auf bie Sö^en Broif^en gloing unb 3II9 (frangöfif^e Dioifion

fiiebert) erft um 1 U^x erteilt. Die 19. 3nfanterie=Srigabe aber
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griff ft^on gegen 12 H^r an. Oberft d. §enntng töartete bte 33or=

Bereitung bur^ unfer 5lrtilleriefeuer gu menig ab. 3^ [(^toeige

inbeffen l^ierüber, erroä^ne aber, ha^ bas gü[iIier=SatailIon 46

bie XtU beim Angriff erhallen unb mä)i mit bem II. Bataillon

6. ^Regiments ins erfte 2:reffen üorgesogen fei. 3^ berichte ferner,

ha^ has Bataillon bur^ hk 9lieberung hxs 3um 3IIr)=Sa(^ nid)t

„im -ßaufft^ritt", [onbern Tambour battant aoancierte, aufeerbem

noc^, halß bie Batterien S{ix\ä) unb (£a[pari uns no^ roäl^renb bes

Angriffs loiebcr^olt bur^ S^nellfeuer in geeigneten 5[Romenten

mefentlic^ unterftü^t ^aben. (£i3enen5 d. 5lir(^bad^ forrigiert einiges

bana^.

19» 4* S^ac^mittags ^Refognofgierungsritt ben doIombine^^HiDiere ent=

lang. Sübli(^ bes glüfed^ens liegt auf ^o^em $lateau mit [teilen

gelsabf)ängen ein altes römif^es (laftrum, bas in feinen Dimen=

fionen no(^ beutli(^ ju erfennen ift.

SPlarfetenberpferbe üerfauft; 160 !laler in bie 5[Rufi!!af[e.

25.4, 5Re]^me achttägigen Urlaub na^ i^reusna^.

©emöfe i^orpsbefe^I follen fortan bie preufeif^en Solbaten

bie fran3öfif(^en (5enbarmerie=£)ffi3iere grüben, unb roerben um*

gefeiert \)k fran3öfif^en ©enbarmen unb beren Offiäiere bie preu=

feif^en £)ffi3iere grüben.

QXrfau6 nac^ ©euffcßfan^.

26.4. I)orpon)s!i begleitet miä) 3ur SBa^^n. Über S3eIfort—SKül^l*

Raufen na(^ 5loImar. ^efi^tige Stabt. 3^reffe ©efannte Dom

14. Dragoner=9?egiment. Sie 3eigen mir bie l^übfc^e ^räfeftur, loben

5lolmar fe^r; bie Siahi fielet in ber 3:at freunblid^ aus. 2ßeiter=

fa^rt. £in!s SBogefen, recfjts S^mar3malb, toec^felnbe 5Bilber. 3m
5R^eintal prä^tiges 2Biefenlanb. (£s toirb bun!ler, hd S^lettftabt

regnet es, fc^lie^lic^ finfter, i^ fc^lafe ein.

^n!unft in Strafeburg IOV2 H^r abenbs. (£r!enne es tro§
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!t)un!eI5eit an ben 5er|^offenen geftungstoerfen. langer Sal^m

5of. §öre Hauptmann d. Spboros Stimme; er tft meinettoegen

Don 5Baben=Saben ^erübergefommen. IBts 12 Xl^r geplaubert.

^Befi^tige mit Si)botD, beffen Sein no^ fteif, in Drofd^fe 27.4

bie 3erftörten Stabtteile, bie £ünetten 52 unb 53 (5Ingriff5obje!t)

unb bie S^iltig^eimer (Bä)an^t, oor ber S^toager ©eorg gelegen.

33erfoIge 5u %u^ bie Laufgräben bur^ ben S{\xd)\)o], wo ©räbcr

nnb Särge f^räg buri^ftoi^en. Später na^ bem StraPurger

SJJünfter, roo parabetDeißgefleibete 93^äb^en, in lange Schleier

gel^üllt, gefirmelt toerben.

Sefu^e Oberft d. (Ef^, unfern frühem ©eneraljtabs^ef. (£r i[t

fe^r l^erslic^, erinnert baran, bafe id) bei 2Bört^ auf feine 2Beifung

hzn Serrenberg geftürmt. (£r f)at für feine 3^eilna^me an ber

S^lac^t ben Pour le merite befommen.

äTctttags ^bfa^rt nac^ 5^obIen3, roo^in xä) gamilie beftellt.

(£tn junger franjöfif^er Offi3ier fä^rt bis Darmftabt mit. 3^m
gegenüber fi^t ein Sanüer, ber auf bie gransofen f^impft. ^ä)

fuf^e 3U milbern unb ^elfe bem jungen £)ffi3ier, ber uns bei 2Bört^

gegenübergeftanben unb fi^ in Stra^urg bas croix d'honneur

ertDorben. — 'ifflaxn^, 5^oblen3, Sotel 3um ^Riefen.

Denfe mel an grau unb ilinb. Sin fe^r ungebulbig. SBte^S. 4»

gerDö^nli(^ Dtcl 5u frü^ auf bem Sa^n^of. (Snblic^ fommt ber

3ug. Se^e (Elfe 3uerft. ©rofee greube.

3^a^mittags Partie naä) Stol3enfels. (Elfe tft gan3 glüd=

feiig, reitet auf einem (Efel mit elegantem Sattel3eug ben 33erg

hinauf, fe^r ^übfc^er S^a^mittag.

^rä^tige 9{^einfa^rt. (Eine Dame toill mi(^ mit Slumen29.4.

befransen, l^ält mir eine ^Infpra^e auf bem Schiff. S^e^mc in

Singen 2Bagen na^ Äreu3na^. Siel(5epäd, felbftein^uppenroagen

Don (Elfe roirb auf bem SodE neben bem 5^utf(^er placiert, ga^ren

hk S^al^e entlang, roerben in htn Dörfern freunbli(^ begrübt.

Die 3ungen f^reien „§urra!", fobalb fie meine Uniform feigen.
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unb lä^elnb f(^auen bie StntDo^ner auf bie glüdli^c 3oIbaten=

familte, bereit £)ber^aupt gefunb aus bem 5lrtege l^eimgefe^rt.

3n 5lreu3nad^ iDerben XDtr im ^fälser Sof, roo id) im Cftober

als $Re!oTtt)aIe55ent oon ber aufmerffamen Sßirtin [o gut gepflegt

tDurbe, ]^er5li(^ empfangen; toir logieren uns im ©arten^aufe ein.

30.4. 5P?ein (Seburtstag. SO^eine grau gratuliert guerft. 5Bu!ett.

(Elfe erf(^eint als fleine SQlarfetenberin geüeibet. Überrafc^ung.

Sagt ©ebi^t auf, 51Tla(^rDer! meiner grau, fe^r I)übf(^; bietet mir

9^5^inrDein im filbernen S3e(^er mit i^riegsemblemen. Dann !ommt

au^ bie ^ugufte, unfer 9?ogafener Dienftmäbi^en; bas gute

grauenjimmer x\i gan5 gerührt, ^aä) bem grüf)ftücE in bie i^iri^e.

Sänge ^rebigt. .SBol^nungen befe]^en. 2Bir promenieren burdi

hm ^übf^en Sabeort hk ^df)^ entlang. Diner an ber 3^able

b'l^ote. Offisiere oom 40. ^Regiment, barunter o. SBinterfelb,

o. Sorf. ©ratulationstelegramme.

4.5. S(^öne Xage in ilreusna^. ga^rt na^ SD^e^. S^Iec^te

Hnterfunft im großen, erften §oteI be r(£urope.

5.5. ^ä) promeniere mit Hauptmann §irf(^> ^remierleutnant

D. §ugo, D. Seibli^ — alle oom 7. ^Regiment — in ber Stabt.

S^öne (gfplanabe. Statue bes 5[Rarf^all 9^er): t^eatralifd^e

Stellung mit ©eroe^r in ber $anb gegen i^ofafen 1812,

S^ajabe giefet Sßaffer aus einer Sauciere, fe^r gra5iöS; ^ferb

in fe^r falf^er Stellung. 5lm SJlufütempel fte^en no^^ (£i[en=

ba^ntoaggons, in n)el(^en frangöfifc^e SBerrounbete wä\)xtn't> ber

3ernierung untergebracht. ^rä(^tige ^usfic^t ins SJlofeltal. 3^n=

feits ber äJlofel hit ^uloerinfel mit rauf^enbem 2Be^r. Vis-ä-vis

gort St. Quentin. §errli^e ilat^ebrale. Das 3^nere ber Siaht

fe^r eng. Uralte Säufer, bergige, f^räge Strafen, ijbe Stabt=

teile. • ^an mer!t bie 5Rac^tDe^en bes Krieges.

Hm 10 H^r oormittags 2Beiterfa^rt über ?lanci), (Spinal bis

33efoul. (£s gel^t über brei gefä^rli^e 5lbgrünbe, bei benen bie

gefprengten 35iabu!te mit ^alfentreujungen prooiforif^ ^ergeftellt

finb. 5lm un^eimlic^ften ift bie ^affage über bas 5Dlofeltal M
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(gpinal: ^e\)n (Etagen ^ol^er $ol3bau, beim Sltd aus bem genjter

fein SBrüdenbelag, fein ©elänber, tief unten auf ber S^alfol^Ie tDinsig

flein bas SpiUit ber 5Brüdtentüa(^e. Die S^ienen liegen nur auf

ftarfen Sauen, man glaubt, in ber £uft 5U [(^toeben. 3^ I<i"9*

famften 3^empo gel^t es über bie fc^tnanfenbe Stellage.

$öre untenoegs, ba^ un[re Diüifion na(^ ^ancx) !äme.

©laub's ni^t re^t. TOenbs 8 H^r in 33e[ouI. 5Iuf bem «a^n^of

Dberft d. S^eli^a unb S[Rajor SÜ^ant^ei). Sie u)iffen nid^ts 3^eues,

alfo boc^ löo^I nid^t nac^ 5Rancr)!

90^elbe mi(^ Don Urlaub 5urücf. Dberft ma^t ^nfpielung, 6« 5,

bafe i^ 5U ^äufig auf Urlaub ge^e. 3^ meiner TOtuefen^eit i[t

hti ber 9. 5lompagnie ein Dreijä^rig^greitDilliger, ber gran3ofe

Düringer, eingejtellt tüorben.

Seute ift bes £)berften ©eburtstag, i^ mufe bei Xx]ä)' i^n

unb au^ Leutnant i^rusta II als ©eburtstagsünber leben

laffen. £e^terer roirb 3ur i^riegsfd^ule fommanbiert. iRege hti

Zi\ä) bie 3^^^ on, ein 5Hegimentsben!mal bei SBörtl^ auf bem

§errenberg über ben in unb hd ber genommenen S^anse be=

grabenen 10 Cffijieren, 214 SPIann ju errieten. Spre^e mit

Oberft im 3^t^^^lf^ oon Hauptmann d. Sgboto, ber infolge feiner

SSertounbung toa^rfd^einlii^ inoalibe toirb.

Snfpisierung. (E-esellens d. S^mibt finbet oiel an ber S3e* 11. 5,

lleibung 3u tabeln. 'üa6) einem gelbsug oon neun SD^onaten

unb langem §erum5ie]^en in geinbeslanb finb hk Sa^en
natürlich fd^le^t. Sagageroagen 5ur 3ufrieben^eit. Gin [e^r

guter ^arabemarf^ be([ert hk Stimmung. 9lun finben auä)

meine Äompagniefolonnenbetoegungen 5lner!ennung : „^a, ja, fo

geht's! 2ßir muffen toieber eingerenft toerben, finb bur^ ben

ilrieg gans aus bem (Exersitium gefommen, fel^r oertoilbert!"
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12, 5* Die i^ompagnien exex^imn, bie 9?e!ruten [(^ic^en. Die ilom^

manbantur nta^t befannt, 'öal^ bcutft^c Solbaten, tDcl(^c $cr*

int[fion 3ur 5Rctfe beftfeen, für ben oterten 3:eil bcs tarifmäfeigen

ga^rgelbes beförbert toerbcn. S^ac^mittags ^aiaiWonstx^x^uxtn

in 5loTnpagnie!oIonnen. ©crü^tc üon 5lbmarf^.

14,5. 23egegne i^ir^ba^, er ruft uns im SBorübergel^en 5u: „5lb=

marfc^ nä^fte 2Bo(^e! Telegramm Don ^obbielsü über 9türf=

U^x bes V. Sioxps in bie Heimat."

16.5. SBetler fc^ön unb flar. ^Bataillonseierjieren. 5^a(^mittag5

Partie naä) gauix. Dort 5lon5ert. Diner oor bem SBirts^aus

auf ber Dorfftrafee. Die Dorfünber fc^auen 3u, näl^ern \xä),

befommen Dom Deffert, auä) Sousftüdfe jugeroorfen. Der !at^o=

Iif(^e Diüifionspfarrer 2Burft l^at befonbern 3iil<^iif ^on fran=

5öfi[d^en IBadfifc^^en, bie er mit SBonbons füttert.

18.5. $immeIfo^rt. Sc^ön 2Better. ßux 5lir^e. 5lbgabe von

Sa^en gum S^erpaden. treffe im $oteI 5[TJabeleine ben ^rinj

Don §effen mit ©efolge. (£r erfennt mic^ toieber, ift fe^r liebens^

roürbig. 2Bir frü^Jtüden am SBirtstifc^. fieb^afte Hnter^altung.

Der ^rin5 ersäl^It, ha^ in ben 3^^tungen meine Sd^roeijer 9?eife

mit a^i Dffisieren fe^r ^üh]ä) bargeftellt UDorben [ei.

22*5. 5^ac^ri^t, \>a^ 5[Rarf(^orber gefommen, am 27. erfter ga^rtag.

Rßmatfc^ nac5 (§etfoxt

25,5. ^elleS; fe^r tnarmes 2Better — in 9?oga[en foll es noc^

fc^neien. Das güfilier^Sataillon [te^t um 51/2 Hl^r auf ^lace

neuDe. ^nfpra^e ans ^Bataillon. 3^ erinnere bie SO^ann[(^aften

an bie ©efül^Ie beim S3erla[fen ber ©arnifon 5Rogafen im ©egenfa^

ju \>tn heutigen beim 3lbrüden aus bem legten 5tantonnement

granfrei^s unb gebenfe bes gebliebenen SRegimentsfommanbeurs,

roelc^en roir in granfrei^s (Erbe gurücflaffen. Dann 5lbmarf(^

mit üoller SO^ufü.
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!Dtntere im Wax\ä)quaxtkx mit gtoei grangofen. Sie er3ä^Icn 26.5.

mir Don ber 35erteibigung oon Seifort unb oon ben Franctireurs

dans les Montagnes Vosges. Sc^neiben ettöas auf. 3^i9^^ ^^^

naä) %x\ä) i^re gabri! unb roollen miä) naä) Qa (£]^apelle am 2BaIbe

führen, ^ä) fe^e es mit feinen fünf stürmen in ber gerne liegen,

ba aber ©etöitter bro^t, muffen toir umfel^ren. 2Bir treten bei

einem früF)ern Spa^i, je^t Siertüirt, unter. Das Don ben 25ogefen

l^erfommenbe Xlntoetter entlabet ]iä) mit ftarfen Schlägen unb

tollem 5Regen. ^benbs ^ell unb lau.

Hm 4 H^r ^bmarf(^. S^öne, bergige (Segenb. 2Bir nähern 27. 5.

uns ben ©efe^tsfelbern an ber £ifaine; fleines ©eroäffer, l^ol^e

Ufer; beutli(^e 5^ampfesfpuren.

Quartier in (gffert. Sat bei ber ^Belagerung oon ^Belfort

fel^r gelitten, ganj serf^offen, loenig (gintoo^ner, bie aber fc^ein=

bor freunbli^ unb gefüge getoorben, befonbers bas roeiblic^e C5e*

\ä)Uä)t £iege im 2Birts^aus mit offnem Da^. (Es regnet ein,

©Ute SBerpflegung, aufmerffame ©ebienung. £e^tes S^a^tquartier

in granfreic^.

heftiger 5Regen. 3:ro^bem befi^tige i^ bie fiaufgräben unb 28. 5»

Batterien gegen 93elfort oor (Effert. $Ra^mittags 4V2 Uf)x ift

5Ippell. CBijellens o. 9[Ranteuffels ^bf^iebsgrufe ans V. 5^orps

u)irb oorgelefen.

^bfc^iebsgrufe ans V. Korps.

,;Dic ailarf^orber ift eingegangen. Das V. 5lorps ^at nur

toje 3eit unb ni^t im 5^riege felbft unter meinem ilommanbo

geftanben. 5lber bas ^rmeeforps ^at [id) auä) in biefem 5lriege

toieber fo ^o^en 9?u^m erfämpft, ha% iä) basfelbe ni^t aus ber

5lrmee fc^eiben fe^en fann, o^ne (Ero. eiaellens (ilir^ba^) es

aus5ufprec^en, toie es mir eine liebe (Erinnerung bleiben toirb,

bicfes braoe 5Irmee!orps in einer oon mir befel^ligten ^rmee
gel^abt ju ^aben, unb roie xä) oon gangem bergen toünf^e, halß

es nac^ ber glorreichen Pflichterfüllung in ber i^ampagne jebem
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emselnen oon 3^^^^ ^^^^ ii^b glücflid^ in ber Setmat ergebe.

^ä) crfuc^e (£td. (£x3ellcn5, bies ben ©eneraleti; 9?egiments!omman=

beuten, Dfft5teren unb [amtlichen 50^onnfc^aften au53ufpre(^cn unb

3^nen perfönlt^ sugerufenes unb aufrt^tig anerfennenbes £ebe=

tDo^I freunblt^ aufsune^^men. gej. (£. ü. 5[Ranteuffel/'

(ßifenßaßnfa^tf ^eß Sii(tfiet*=lj5afaifPon0

von Qßeffort nac^ (Jpofen,

28.—31.5. ©infc^iffung. 3lbfa]^rt morgens 51/2 H^r. (Empfehle [trenge

Orbnung. ilurser Salt in 5llt!ird^. $aa! DoIIenbet feine 3^1^-

nung. — 3^ 5QlüI^aufen SBerpflegung bes Bataillons mit 5^affee.

^Ri^tiges ^fingfttoetter. — S^Iettftabt, Heine ge[tung an ber

311, altertümli^e Mrme. — i^önigs^ofen bei Strafeburg. §ier

erl^alten roir toarme i^oft. — äRit §urra gellt's 6^0 abenbs über

ben 5R]^ein. i^el^I unb alle folgenben Stationen roerben mit §urra

begrübt. (Er^öf)te Stimmung, roir finb töieber im beutfc^en 35ater=

lanb. §übf(^e 5Qlonbf(^einnac^t. — 3^ i^arlsru^e, §eibelberg,

SP^ann^eim nichts SBefonberes. — Sübfc^e gal^rt burc^ Seffen

unb SBa^ern. ^uf allen fleinen SBal^nl^öfen toerben xoir begrübt.

SBensl^eim ift fel^r l^übf^ beforiert unb in ^f(^affenburg — ^ier

gibt's TOttags!o[t — roerben roir gerabesu famos aufgenommen:

fc^ön betorierter Speifefaal, gute 25erpflegung, freunblii^e, f)übf(^e

I0löb^en bieten uns ^Blumen unb grüc^te an.

5Run gel^t es burc^ ben Speffart, romantif^es 23erglanb,

reisenbe 3^äler. 5luf hen fleinen Stationen xe\ä)t man uns fe^r

gutes (Erlanger Bier, !ur3, in ben bai)rifd^en £anben begrüfet man

uns überall feftlid^, fielet man allgemeine l^ergli^e greube.

So in SDSürjburg, S^roeinfurt unb gan3 befonbers in Bam=

berg. Das 35oI! nennt uns beutf^e Brüber. 3<^ f^^^^ ^^"^^ meiner

güfiliere oon fieben Mähä)tn umringt, benen er ersä^Ien mufe.

Wan begegnet namentlich ben Deforierten mit großer ^ufmer!^
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famfcit. ^,§urra! bas (Etferne 5lreu5!" Unter gegcnfeitigen ^ivats

fal^rcn wxx ab.

'üfla^ gut bur(^fc^Iafcner 'üfladjt unb na^ SJlorgenfaffce in §of

großer (Empfang im 8ä(^[i[^en. 3^^^\^ flauen. S^ei Dffi5icr=

bamcn reichen mir SO^aiglödd^en. 'Süx bie 3Tiann[(^aften finb 93icr,

Srot unb 3i9orren ha. Den Offisieren tüirb ein grül^ftüd (eruiert.

3n ©ijgni^ unb 5lltenburg ä^nliä)tx (Empfang.

(5an5 großartiger, patrioti[^er (Empfang in fieip5ig bur^

ilomitee unb hk ganse Seoölferung. 3^ lafje t)or bem Sa^n^of

aus[teigen unb rü(fe mit 9[Ru[i! in biefen ein. Se^r gute 3}er=

pflegung. Jßeutnant Saals (Eltern beroillfommnen überrafc^enh

i^ren Sol^n.

Über SBursen, wo vor uns auf einer 2Biefe bie S^ü^engilbe

falutiert, unb über bie (Elbbrücfe bei 5Hie[a nad) Dresben, wo uns

niemanb begrüßt. 2Bir muffen 34 Stunben oor bem Sa^n^of

roarten. gür ni^ts ift geforgt. SBeiterfa^rt. S^lei^te 'iRa^t

5lalt.

2Bir paffieren hk ^eimatli^e f^lefifc^e ©rense. 3n (Sörli^

41/2 U^i frül^ feiernder (Empfang. SBon ©örlife ab ift lein offi^

jieller (Empfang me^r; bie Seoöllerung 3eigt toenig ^^eilna^me^

tro^bem mir unfern (Erfa^be3irl berühren. SBom ßanbrat unb üom

Se5irlslommanbo muffen leine äHitteilungen ergangen fein. 9^ur

einjelne 5lnge^örige finb auf ben Sa^n^öfen ilo^lfurt unb Sans=

borf. (Eine alte 23auersfrau fragt nai^ i^rem So^n; ber ftrecft

aus bem SBaggon beibe ^rme nat^ ber S^^utter, fällt aus i^m

heraus, reißt hk StRutter um, bo^ nel^men beibe leinen Sä)a'Otn.

Hm S[Rittag erreichen roir meine 35aterftabt (Biogau. TOe
Selannte begrüßen mi^, fo ber ilaufmann, hd bem i^ als i2eut=

nant too^nte, ein Su^^änbler unb ber Xll^rmac^er $Hoer. grau

fieutnant Sad^ur überreicht mir einen -Corbeerlranj, id^ bin ganj

gerül^rt. — Se^r lü^les SBetter bis 3um 5lbenb. Über grauftabt,

£iffa, 5loften, äJZoscspn nac^ ^ofen. 9^irgenb5 Begrüßung.

©ontpe, Äriegätagebud^. 13
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Hm 71/2 U\)x 5ln!unft in ^o[en. Set bcr (ginfa^rt in bcn

iBa^n^of empfängt uns SRegimentsmufi! Dom (5renabier=$Hegiment

$Rr. 6, bas [c^on geftern angefommen mar. 8on[t nichts. S3efe^I

Dom ilommanbanlen : „T)k ilompagnien rütfen um bie Stabt

I)erum bie geftungsroerfe entlang [tili in i^re Quartiere." Die

in gorts liegenben i^ompagnien muffen aI[o 5um Xeil no(^ IV2 bis

3tDei Stunben marf^ieren, unb bas nac^ einer ga^rt Don oier

2^agen unb brei 9'lä(^ten!

3m Dorf 3^^9or3e finbet hu 11. 5^ompagnie bei ben burc^

hk ®eiftlid^!eit beeinflußten poIni|(^en Sauern fe!)r unfreunblit^e

5lufna^me. (Einige §austüren muffen mit ©etoalt geöffnet toerben.

(£s gibt ni^ts 5U effen, l^öc^ftens fd^Ie(^ten Sc^nops 3U trinfen.

Das le^te fran3öfif^e Quartier in (Effert roar beffer.

^6) fomme na(^ ^ofen ins §oteI be 9tome ins Quartier.

Wdt SPlü^e erhalte ic^ ein 3iTnmer für meine gamilie, roel^e am

folgenben Üage eintrifft. 2Bir fpeifen an ber Xable b'^ote mit

(E3E3eIlen3 ü. S(^mibt. Das le^te 50lal faß id) \)kx mit meinem bei

Wßbxff) töbli^ üerrounbeten 9tegiments!ommanbeur d. Stof^.

Seierfic^er (Bin'^nQ*

2. 6. geierli(^er (Einmarf^ ber gefamten ©arnifon von ^ofen.

Sier3u roirb morgens 9 H^r auf ber 93reslauer (£f)auffee angetreten,

tDie hti ber Mdfe^r aus £)fterreic^ 1866. Hm IOV2 H^r beginnt

ber (£in3ug hmä) bas berliner Zox. ©leic^ ba^inter ift eine

(Ehrenpforte mit Tribünen für bie Damen.

Die Stabt ift fe^r ^übfc^ beforiert, oon ben (EintDol^nern

roerben toir ent^ufiaftif^ begrüßt. Son allen Offi3ieren meines

^Bataillons bin i^ ber ein3ige; ber 3urüc!!e]^rt. gaft bie Sälfte

ift geblieben, bie anbern finb !ran!, beurlaubt, oertounbet — ni(^t

3ur Stelle.
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33or ber 3^rtbüne \todt einen SKoment ber S^Qp ^^^^ tDegen

bcr 5Inrebe ber [täbtt[rf|en Deputatton an (Seneral o. 5ltr(^ba(^

auf bem SBil^elmspIa^. Dorpotosü, mein junger, flinfer ^bjutant,

benu^l hen ^lugenblirf. (£r fpringt com ^ferb, has neben meinem

[te^en bleibt, flettert auf bie Xribüne unb ]itdt ber ^übf^ejten,

natürlii^ blonben Dame eine fogenannte gelbjugsf^leife (in Safel

gefauft) an. ©rofees, beifälliges Staunen bes ^ublüums, (£r=

[(^reden ber jungen Dame, bann ^at fie erri)tenb ftillge^alten.

Der 3119 Q^^^ über ben SBil^elmspla^ bur^ bie 3BiI^elm5=

ftrafee naä) bem ilanonenpla^. §ier ^arabemarft^ üor (£-E5eIlen5

ilirc^ba^. §inter ber ^balbertürc^e roerben bie 5^ompagnien ent=

laffen. Der gelbjug 1870—71 ift l^iermit enbgültig für uns beenbet.

5^a(^mittag5 roerben bie !Iruppen öon ber Stabt auf öffent=

li^en ^lä^en betoirtet, meine fieute auf ber SBil^elmsftra^e. 9JZit

meiner grau im u)ei6en i^leib mit f^tDar3en Schleifen unb (Elfe in

i^rem S[I?ar!etenberan3uge ge^e i^ langfam burc^ hk SD^annJ^aften,

^in unb roieber mit i^nen fprec^enb. Da tritt ber gransofe

Düringer §eran, äufeert ^alb beutfc^, l^alb fransöfif^ feine greube

über bie fleine SKarfetenberin, u)el^e ä^nlic^ toie M htn fran-.

Söfif^en 3^ruppen getleibet fei. (£r erhält aus (Slfes 33orrat

3igarren — fie teilte ben güfilieren Liebesgaben aus — , bebanft

fid) in lebhafter SBeife. Ginige 2;age barauf ift er cerf^rounben —
Deferteur. (£s ^ti^t, 'oa^ er mit einem ber 3üge, toel^e fransöfifc^e

©efangene na^ granfreid^ führten, in feine §eimat gelangt fei.

(BnffafTunö ^et (RefetDen»

CBntlaffung ber 5?eferDen. 31^1^1 5Ibf^ieb fage iä) i^nen ettöa 9. 6.

folgenbes

:

„Der $Dloment ift gefommen, eu^ 3U entlaffen, von eu^ ^b=

f(^ieb 3u nehmen. TOr roirb es fd^töer. 2ßir ^aben oiel mitein^

anber oerlebt. So 3ie^t benn ^in in eure §eimat unb ne^mt bas
13*
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SerDufetfein mit; bafe i^r brat) bem 25aterlanb gebicnt unb ba5U

beigetragen \)aht, ba^ es je^t grofe bafte^t. TOt geredetem Stolj

iönnt i^r ba^eim ex^af)Un, toas i^r erlebt; unb es fpäter euren

i^inbern unb ilinbesÜnbem roieber^olen. bleibt im §er5en jtets

3oIbaten unb eurem 5^aifer treu, unb gilt es roieber einmal, bas

5Baterlanb 3u [(^ü^eU; fo tue ein jeber bas Seine; [einer Stellung,

feinem 2Bir!ungs!reis entjpre^enb. (£r3ie^t eure Söi^ne 5U braoen

SJlännern unb feib ftets eingeben!, bafe roer brat) Dor bem geinbe

geftanben, [i^ nie 5u einer gemeinen Zat Einreißen laf[en barf.

9lun lebt mir too^l, lafet es eu(^ gut gelten, unb roenn xoir uns

im £eben mal toieber begegnen, fommt ju mir ^eran. ^6) loerbe

mid) [tets freuen, einen brauen 5lriegs!ameraben roiebersufe^en

unb i^m bie §anb 3U reiben. 5lbieu, £eute!'^

3u ben 9?efert)e=Offi3ieren füge \^ no^ ^inju: „SOleine

§erren, Scheiben tut roe^. 2Bas toir sufammen burc^gemai^t, binbet

fürs fieben. 5luf 2Bieberfe^en benn ! SBenn 5[Renf(^en auseinanber=

gel)en; (0 [agen [ie: 5Iuf 2Bieber[e]^en!"

S(^on am 16. ^uni \a^ id) einen großem 3;eil ber §erren

beim (Einzüge ber ©arbe in ^Berlin loieber. 5ln bemfelben Xage

löurbe bur(^ 5laiferli(^e iDrber (Bisellens v. S{hä)ha^ (£^ef bes

(£r[ten Tcieberf^lefif^en 3^fö^^ßiiß=5?^9^^^^^5 5Rr. 46.
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Pcrfag bcr Königlidjcn i^ofbud^t^anblung von iE. 5. Hlittlcr & Sol^n,
Berlin SW12, Kod?ftra§e 68— 7^.

Gefdiidite

des deutfdi < franzöüfchen Krieges

Don 1870/71.
Don

6raf F)clitiMtb von Moltke^

mit n 23ilbtnffcn, K Übcrfiditsfuvte, \2 pianffijscn nn^ \ ^affimilc.

Volksausgabe FTl. 3,—, in Originalband m. 3,60,

purd? alle bie Por^üge, bie uur bem ,^e(binarfd:aU eigen fein fonnten, burd? bcn
ufarnmenbaiig, in ben er bie €reigniffe fct^t, burd? bcis Urteil, bas er über fic füllt, unb

i.or allent burd? bie (Erioägungen, bie er in t>en fritifdjen JJugenblicfen bes Krieges ein;

flid^t, beft^t feine (Sefdiic^tc bes großen ICriegcs einen unDecgIetdjItdjen JPcrt.
Dabei Ijat ber ^elbmarfdjall fo beridjtet, ba% jebermann jenen Kriegs=unb5ieges =

pcriauf rcdjt oerftctjcn unb fidf in bie (Ercigniffe einleben fann.

Dor

3ni Groisen ßaupiquartier 1870/71.

Per(önliche Erinnerungen
von

T* V. Tcrdy du Tcrnois»

Dritte Huflage.

m. 6 —, geb. 111. 7,25.

fo finb bie „(Erinnerungen" ein „gutes öudj 3U redjter geit", bas feiner olnte hohe
Sefriebiaung aus ber ^anb legen u)ivb, roeil es „jebcm etroas" unb basu in ber anregenben
^orm bringt, lueldjc bie Derbyfdje ^eber oon jeber ausgc}eid?net bat.

(miI. = a>od}enbIatt.)

Conitantin von Hlpensleben,

General der Infanterie.

^ Cin militäriscbcs Ccbensbild -rr: ^-=

Dr» XLh. Krieg»

mit einem Silbnis in Cidjtbrucf.

m. 4,— geb. m. 5,50.

Dem glorrcidjen 5üt)rcr ber öranbenburger roäl^renb bes ^clbsugcs ^870/7^, ber 3U-

gleid} als einer ber ebeljlen unb liebcnstüürbigften Cljaraftetc aus ber Heilte ber palabine
ii?llt)elms I. tjerporragt, toirb tn biefem foeben erfdjienenen Sudje ein oon Begeifterung
getragenes, biograptiifdjes Denfmal gefegt.

(Scbrucft in ber "Königl. iiofbudjbrud'crei von (£. 5. mittler & Sotjn, Berlin SW12, Kodjftr. 68-71.


